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Montag, 6. März 2017 - Der Neid 

 

Die Kinder stehen auf dem Schulhof. Jonas guckt Dave hinterher und denkt: „Dave 

kann super gut Fußball spielen. Er dribbelt toll und schießt die meisten Tore. Ich 

wünschte mir, ich könnte das.“ Jonas ist neidisch. Dave selbst schaut zu Lina und 

denkt: „Lina ist so lustig. Sie kennt viele Witze und  kann sie echt gut erzählen. Alle 

stehen um sie herum und lachen. Ich möchte auch so sein. Linas Blick fällt  auf 

Jonas, der sein Buch zugeklappt hat. „Jonas kann so schnell lesen. Und wenn er 

vorliest, hört sich das super an. Wenn ich doch so gut lesen könnte wie Jonas.“ Drei 

Kinder. Jedes begabt auf seine Weise. Und jedes unzufrieden mit sich.  

Gregor hat im 6. Jhd. den Neid zu einer der sieben Todsünden erklärt. So weit 

würden wir heute nicht mehr gehen. Aber das Gefühl von Neid, das kennen wir. Und 

es fühlt sich nicht gut an. 

Neid entsteht, wo ich  andere beobachte und mich mit ihnen vergleiche. Ich 

beginne, den anderen zu messen, zu wiegen und erkenne einen Abstand und der 

schmerzt. 

Beim Neid geht es in Wahrheit um die Sehnsucht, geliebt und anerkannt zu werden. 

Die Psychologie lehrt: Wer neidisch ist, spürt einen Mangel an Selbstwert und 

möchte ihn ausgleichen.  

  Um sich selber besser zu fühlen muss ich, wenn ich die anderen schon nicht 

erreichen kann, sie zu mir runter holen. Sie kleinmachen. Wenn schon nicht ich, 

dann soll niemand erster sein. Neid kann zerstörerisch werden.  

Jonas, Dave und Lina waren neidisch, dabei haben sie gar nicht bemerkt, dass auch 

sie beneidet wurden. Weil nämlich jeder Mensch etwas Wunderbares an sich hat. 

Darin liegt das göttliche Geheimnis  jedes Menschen. Entdecke, was in dich 

hineingelegt ist. Bleib dir treu. Werde, was du bist.  Eine rabbinische Weisheit 

lautet: Rabbi Sussja sagte kurz vor seinem Tod: „In der kommenden Welt wird man 

mich nicht fragen: `Warum bist du nicht Mose gewesen?´ Man wird mich fragen: 

`Warum bist du nicht Sussja gewesen?´“ 
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Dienstag, 7. März 2017 - Der Stolz 

 

Die Schauspielerin Hannelore Hoger sagte mal bei einer Preisverleihung: „Na ja, ein 

bisschen bin ich auch stolz auf mich. Aber noch stolzer ist meine Mutti und noch 

stolzer meine Tochter und auf die bin ich nun wiederum stolz, also sind wir alle ein 

bisschen stolz…“  Um den Stolz soll es heute Morgen gehen. 

Papst Gregor entwickelte im 6. Jh. die Lehre von den sieben Todsünden. Der Stolz 

stand dabei an oberster Stelle. Dürfen Oma, Mutter und Tochter also nicht zurecht 

stolz auf einander sein? Als Todsünde bezeichnen wir den Stolz heute nicht mehr.  

Wir sprechen lieber von „Falschem Stolz“. Er hält  Menschen davor zurück, ihr 

wahres Gesicht zu zeigen, auch mal eine Schwäche zuzugeben. Der große Elvis 

Presley z.b. starb mit Anfang 40 - körperlich kaputt – innerlich zerbrochen an 

seinem glorifizierten Bild in der Öffentlichkeit, dem er nicht mehr entsprach. 

In der Geschichte vom Turmbau zu Babel bauen die  Menschen einen Turm, 

dessen Spitze bis in den Himmel reichen soll. Gott bringt den Turm zum Einsturz. 

Die Menschen laufen in Panik auseinander. Die darauf folgende Sprachverwirrung 

sollte sie vor dem Hochmut schützen, erzählt die Bibel.   

Ein Gegenbegriff zu Stolz oder Hochmut ist Demut. Das Wort klingt veraltet. Doch 

es steckt das Wort „Mut“ darin. Demut heißt: weder selbstverliebt zu sein noch 

duckmäuserhaft. Die richtige Mischung aus Demut und Stolz also. Wer demütig ist, 

weiß um seine Grenzen und akzeptiert sie und freut sich, wenn er über sich selbst 

hinaus wachsen darf.. 

in diesem Sinne  bin ich selbstbewußt: Ich bin dankbar für alles, was Gott mir 

geschenkt hat.  

„Ein bisschen stolz“ auf sich und andere sein – so wie Hannelore Hoger, die eine 

begnadete Schauspielerin ist, das ist wunderbar und erlaubt und sogar wichtig. 

Genau wie die Fähigkeit, über meine Schwächen lachen zu können. 
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Mittwoch, 8. März 2017 –Zuvielisationskrankheit  

 

Neulich ist es mir wieder passiert. Und meine Frau hat es gesehen. Und die anderen am 

Buffet auch. Ich habe mir den Teller viel zu voll geladen.  „Schaffst du alles, was da auf 

deinem Tablett liegt?" fragte meine Frau prüfend. Sie kennt mich schließlich. Na, ja ich war 

mir nicht ganz sicher. Aber ich durfte bei dem Frühstücksangebot  nur einmal gehen. Am 

Ende blieb die Hälfte liegen und ich bekam ein schlechtes Gewissen.  

Wir nennen unsere Gesellschaft eine „Überflussgesellschaft“. Es gibt allgemein ein 

„Zuviel“. Im Mittelalter wurde die Lehre von den sieben Todsünden entwickelt. Eine davon 

war die Völlerei: auch Fresssucht genannt. Heute reden wir nicht mehr von Todsünde. 

Doch ein wahrer Kern ist geblieben: ein ungesundes Zuviel. 

Wir können es ruhig als Zivilisationskrankheit bezeichnen: das Überangebot kann uns zu 

schaffen machen. Ich habe  ein schönes Wortspiel gefunden:  

Es geht um eine Zuviel-isationskrankheit. 

Schnitzelsatt für nur 6 € - klingt verlockend. Doch kann das kaum hochwertiges Fleisch sei! 

Und wie mögen da erst die Schweine eingepfercht worden sein? 

Beim Essen oder Alkohol wird  ein Zuviel schnell spürbar. Beim Internetsurfen wird das 

schon schwieriger. Wo also hört Genuss auf und beginnt die Völlerei – das ungesunde, 

maßlose Zuviel, das uns nicht gut tu? Nicht dass wir uns falsch verstehen: Jesus war kein 

Asket, auch wenn er die Stille suchte. Er war oft mit Menschen zusammen und saß mit 

ihnen zu Tisch, sodass von seinen Feinden überliefert ist: „Siehe, was ist dieser Mensch 

für ein Fresser und Weinsäufer.“ (Mt 11, 18f) Diese Kritik an Jesus zeigt, dass er auch 

feiern konnte.  

Sinn des Lebens heißt laut Lexikon: im Einklang zu sein – die rechte Balance finden von 

Geist, Seele und Leib.  

Die Fastenzeit, in der wir uns seit einer Woche befinden,  lädt ein, mich darin zu üben. Ich 

verzichte auf Schokolade oder Alkohol oder Fernsehen – nicht alles auf einmal.  Um eine 

bessere, eine andere, eine neue Balance zu finden. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Ich 

wünsche Ihnen heute die rechte Balance. 
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Donnerstag, 9. März 2017 - Der Geiz 

 

„Mensch, du hast ja eine tolle Uhr.“ „Ja, die hat mir mein Opa an seinem Sterbebett 

verkauft.“ Wie bitte, Uhr auf dem Sterbebett verkauft? Dieser Otto-Witz fällt mir zum 

Thema Geiz ein. Geiz ist eine der sieben Todsünden aus dem Mittelalter, mit denen 

wir uns in diesen Tagen beschäftigen. 

Geld ist  dabei nur eine mögliche Spielform des Geizes. Heutzutage geizen wir 

besonders mit der Zeit. Keine Zeit zu haben ist trendy. Sich Zeit lassen, ist anstößig.  

Und damit dringen wir auf den Kern des Problems vor: Geiz ist eine verborgene 

Angst um das eigene Leben, die Angst, sich selbst zu verlieren. Wenn ich  Geld 

oder Zeit nicht mehr habe, dann, so die Angst,  bin ich nicht mehr vorhanden. 

Geiz ist eine Verlustangst. Darum sprechen wir auch von Habgier. Der Drang, soviel 

wie möglich zu besitzen. Anstatt danach zu fragen, wer ich bin, fragen heute 

Menschen sehr oft, was sie haben: Mein Haus, mein Auto, mein Pferd. Dahinter 

steckt die Annahme: ich habe, also bin ich. Oder: Haste nix, dann biste nix. Jetzt ist 

Fastenzeit. Verzichten Sie auf Geiz. Es bringt keine Erfüllung beim preisgesenkten 

Kaffee zu sparen. Fair geht auch.. Und ich weiß, ich helfe damit den Kaffeebauern. 

Geiz kann auch zur Verschlossenheit führen. Der Mensch gibt nichts von sich preis, 

keine Gefühle, nichts persönliches, weil er ja immer Angst hat, etwas zu verlieren. 

Er geizt nicht nur mit Geld und Zeit, sondern auch mit Liebe und Vertrauen. 

Jesus aber sagt: Wer sein Leben retten will, wer es absichern will, wird es verlieren, 

aber wer sein Leben riskiert, wer seine Träume riskiert, wird das Leben gewinnen. 

Das Haben macht nicht unser Leben aus. Sondern darauf kommt es am Ende an: 

Was hast du geglaubt, wie sehr hast du gehofft und wie tief hast du geliebt. „Was 

hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber Schaden an seiner 

Seele nähme?“ 
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Freitag, 10. März 2017 - Der Zorn 

 

Es ist schon Jahre her, doch ich erinnere mich, als wäre es gestern Abend gewesen: Ich 

fuhr mit dem Auto nach einer Sitzung erregt nach Hause. Ich hatte mich über jemanden 

geärgert, und die Gedanken kreisten um diese Sitzung. Als mein Blick auf den Tacho fiel, 

sah ich, dass ich mit 80 durch Berlin fuhr. Erschrocken ging ich vom Gas. Meine Wut hatte 

sich unbemerkt Platz verschafft, wo sie nicht hingehörte. In der Sitzung hatte ich sie 

unterdrückt. 

Wut hat selten einen zugelassenen Ort in unserer Gesellschaft. Wie gehe ich also 

angemessen um mit meiner Wut? 

Pappst Gregor hat im 6. Jahrhundert den Zorn zu einer der sieben Todsünden erklärt. So 

reden wir heute nicht mehr. Doch das Problem ist damit nicht abgeschafft. Mir ist die 

Unterscheidung zwischen einfacher Wut und maßlosem Zorn wichtig:  Zorn ist immer 

gegen eine bestimmte Person oder Gruppe gerichtet, während die Wut nach allen Seiten 

explodieren kann. Wut ist spontaner. Zorn ist länger, überlegter und zielgerichtet. Im Eph 

4,26 steht der Rat: „Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Alles was ihr 

mitschleppt, beschwert euch und wird größer.“ D.h. lasst aus Wut gar nicht erst Zorn 

entstehen. 

Es gibt Formen der Wutbehandlung.  z. b: die Wutbällchen. Die kann ich werfen  oder 

drücken. Auf jeden Fall lässt sich Wut damit abbauen. Besser wäre gleich  ein ganzer 

Sandsack, wie ihn Boxer haben. Gefährlich wird der Zorn erst, wenn er bewusst eingesetzt 

wird. Ein anderes Wort dafür ist Rache. Nachbarschaftsstreitigkeiten, die vor dem Gericht 

enden, zeugen davon. Oder auch ein politischer Dauerkonflikt wie in Palästina. Hier lassen 

sich Generationen vom Zorn beherrschen.  „Gebt Raum dem Zorn Gottes. Rächt euch 

nicht selbst. Denn mein ist die Rache, spricht der Herr“. Dieser biblische Rat ist leicht 

gesagt. Doch  wenn ich Gott wirklich meine Zorngefühle sage, können sie mich  nicht 

unbemerkt beherrschen. So verstehe ich die sogenannten Rachepsalmen der Bibel. 

Anstatt Pläne gegenüber dem Feind zu schmieden, bringe ich sie im Gebet vor Gott. Das 

macht frei. Die Rache ist Gottes, damit der Mensch wieder menschlich wird. 
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Sonnabend, 11. März 2017 - Die Trägheit 
 

Mit 20 gab ich meinen ursprünglichen Beruf auf, um mehr Zeit für das Abi auf der  

Abendschule zu haben. Ich spürte bald, dass mir ein Tagesrhythmus fehlte. Obwohl 

ich mehr Zeit zur Verfügung hatte, machte ich nicht mehr für die Abendschule. Mich 

erfasste so etwas wie eine Lähmung und ich war heilfroh, als ich nach 3 Monaten 

endlich einen Halbtagsjob fand. 

Trägheit nennt der Theologe Karl Barth solch ein destruktives Nichtstun, eine Starre 

des Geistes und des Leibes. Sie galt als eine der sieben Todsünden, die die 

mittelalterliche Kirche kannte. Ist es heute nicht eher umgekehrt? Sollte Trägheit 

nicht als Tugend gelten? Und Schnelllebigkeit gebrandmarkt werden?  

1961 gründeten Journalisten die deutsche Sektion von Amnesty international. Ihr 

Motto lautete damals. „Wer schweigt, wird mitschuldig!“  

Vor Augen hatten sie  das Schweigen und Wegschauen der Mehrheit der 

Deutschen im 3. Reich. Das Wegschauen sollte sich nicht wiederholen.  Amnesty 

sagte der Trägheit und Feigheit den Kampf an.  

   „Die sich duckende und verkriechende Trägheit des Menschen will von Gott  nicht 

behelligt  werden,“ brachte es Karl Barth auf den Punkt. Genau darin liegt die 

Gefahr: Der Mensch kümmert sich nicht mehr um seine gesellschaftliche 

Verantwortung, wenn er träge wird. Er  macht sich selbst zum Maßstab, der Rest 

interessiert ihn nicht.  Er duckt sich und verkriecht sich.  

Der Glaube an Gott ist für mich die beste Medizin gegen Trägheit. Die Beziehung zu 

Gott gibt meinem Leben Sinn:  Ich will entdecken, was Gott mir geschenkt hat und 

etwas daraus machen.  Das ist ein Motor in meinem Leben. 

Und: Glaube will nicht für sich bleiben. Er sucht die Gemeinschaft. Darum ist für 

mich Gemeinde so wichtig. Die Gemeinschaft der Glaubenden trägt mich. Sie ist ein 

Netz, das mich in schwieriger Zeit auffängt und mir Halt gibt. Ermutigung nach dem 

alten Sprichwort: „Das Wort, das dir weiterhilft, kannst du dir nicht selber sagen.“ 


