
Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite 

 
Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Onlineandacht. Ich hab mir gleich mal ein 

heißes Eisen ausgesucht: grünes Gras auf der anderen Seite. Jeder weiß, was gemeint ist und 

- ich wage zu behaupten – jeder kennt dieses Problem: den Neid! 

 

Vor einigen Jahren hab ich mit dem Imkern angefangen. Ein Freund aus meinem Heimatort 

ist ebenfalls Hobbyimker. Er hat sich voll ins Zeug gelegt, geplant, gelesen, gelernt. Und mir 

ständig davon erzählt, wie er es macht. Wie toll es ist. Ich hab immer gehofft und gedacht, 

irgendwann kommt er schon auf den Boden der Tatsachen zurück und es klappt nicht alles 

so super, wie man sich das denkt. Tja. Es kam aber anders. Es läuft voll super bei ihm. Und 

ich? Irgendwie hab ich gehofft, dass ich mehr Honig ernte wie er – war wohl nicht so. Hab 

immer gemeint, er übertreibt voll. Und immer wieder gab’s nen kleinen Stich in meinem 

Herzen, wenn wir über Bienen gesprochen haben. Vor einiger Zeit hab ich erkannt, was das 

ist: Ich konnte endlich zugeben, dass ich neidisch auf ihn bin – wie gut es läuft, dass er alles 

so perfekt macht und ich nicht. Er macht das auch wirklich super. Seit ich mir den Neid 

eingestehen konnte, geht’s mir besser… 

 

In der Bibel gibt es auch Geschichten über Neid: Denken wir an Kain und Abel – das führt 

zum Brudermord. Josef wird von seinen Brüdern als Sklave verkauft, weil sie neidisch waren. 

In 1. Mose 26 steht, dass Isaak ein sehr reicher Mann wurde, was ihm den Neid der Philister 

einbrachte. Jesus selbst wurde Opfer von Neid (Markus 15, 9 & 10): „Pilatus rief ihnen zu: 

»Soll ich euch den ›König der Juden‹ freigeben?« Denn er wusste genau, dass die obersten 

Priester das Verfahren gegen Jesus nur aus Neid angezettelt hatten.“. Als Paulus und 

Barnabas in Antiochia waren – in Apostelgeschichte 13, 44 und 45 lesen wir: „Am folgenden 

Sabbat waren fast alle Einwohner der Stadt zusammengekommen, um Gottes Botschaft zu 



hören. Als die Juden die vielen Menschen in der Synagoge sahen, wurden sie neidisch. Sie 

widersprachen Paulus und spotteten“ 

Es gibt 2 Arten von Neid: Erstens, ich will etwas haben, was der andere hat oder ich möchte 

das Gleiche haben – konstruktiver Neid genannt. Jeder kennt Beispiele aus seinem eigenen 

Alltag. Sei’s als „Täter“ oder „Opfer“.  Wie der Opa, der gerne wieder so fit wie seine Enkelin 

wäre, er will aber natürlich nicht, dass es ihr schlechter geht. Zweitens, den destruktiven 

Neid: Ich missgönne einem anderen, was er hat und will es ihm nehmen bzw. ihm Schaden 

zufügen, oder hoffe, ihm passiert was Schlimmes – vergleiche die Geschichte mit Josef und 

seinen Brüdern.  

Woher kommt der Neid? Neid resultiert daraus, dass wir unser Leben und unsren Besitz mit 

anderen vergleichen.  Warum tun wir das? Es gibt sicherlich viele Gründe. Zum Beispiel: Weil 

wir uns schwach fühlen oder mangelndes Selbstvertrauen haben; uns unterlegen oder 

benachteiligt fühlen oder extrem ehrgeizig sind. Das ist erst einmal so, wenn’s dann aber 

soweit kommt, dass wir denken, das, was der andere hat, will ich auch haben – dort fängt es 

an. Aber wir können uns z.B. das tolle Auto, das unser Nachbar hat, nicht leisten, weil er 

besser verdient. Warum verdient der mehr Geld? Er ist doch Beamter  und tut nicht viel den 

ganzen Tag. Ich racker mich auf der Baustelle ab und der sitzt nur im Büro rum.  Da kommen 

Vorurteile zusammen, Egoismus oder dass man sich ungerecht behandelt fühlt. Man wird 

unglücklich, wird unzufrieden, Misstrauen entsteht. Irgendwann wird man verbittert oder 

entwickelt sogar Hass! Ich will dem anderen schaden. Missgönne ihm sein Glück. Oder ich 

mache ihn lächerlich vor anderen. Oder ich lästere über ihn. Diese Spirale kann so weit 

gehen, dass ganze Familien oder Freundschaften zerstört werden, im Extremfall wird das 

Eigentum des anderen gestohlen oder zerstört, es kommt zu übler Nachrede und Verrat oder 

es kommt zum Mord – wie bei Kain und Abel. 

Jetzt kann es sein, dass der Nachbar gar nichts davon merkt, dass ich auf ihn neidisch bin. Er 

grüßt immer freundlich und man grüßt oberflächlich nett zurück und denkt sich innerlich 

seinen Teil. Oder er merkt das und provoziert weiteren Neid, indem er einen großen 

Marmorbrunnen in den Garten stellt, um zu zeigen, dass er wirklich Geld ohne Ende hat. 

Oder er gibt an, was er denn nicht alles hat, übertreibt, lügt – das ist eine andere Seite.  

Neid geht nicht nur ins Materielle. Man kann auch auf Beziehungen und Freundschaften 

neidisch sein. Gute Ehen. Einen tollen Körper. Beruflichen Erfolg. Oder dass jemand eine 

tolle Gabe hat und z.B. super Gitarre spielen kann oder ein toller Leiter ist oder, oder, oder… 

  

In der Bibel wird der Neid oft in zwischen allerhand anderen „bösen“ Dingen eingereiht: 

In Markus 7, 20 – 23 steht: Und er fügte noch hinzu: »Was aus dem Inneren des Menschen 

kommt, das lässt ihn unrein werden. Denn aus dem Inneren, aus dem Herzen der Menschen, 

kommen die bösen Gedanken wie sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, 

Habsucht, Bosheit, Betrügerei, ausschweifendes Leben, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit 

und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht die Menschen vor Gott 

unrein.« 

 



Warum ist Neid schädlich für unsere Beziehung zu Gott? Gott sorgt für uns. Das glauben wir 

Christen doch, oder. Wenn wir neidisch sind, auf das, was andere haben, misstrauen wir 

letztendlich Gott und Seinem Plan. Seinem Versprechen, für uns zu sorgen (Beispiele Jesu 

sind die Lilien auf dem Felde, die Vögel unterm Himmel). Wir meinen, Gott wisse nicht, was 

wir brauchen. Wir meinen, Er weiß nicht, was das Beste für uns ist. Damit tun wir Ihm 

unrecht. Und eine Beziehung, in der Misstrauen gesät ist, wird über kurz oder lang scheitern.  

 

Wie komme ich da raus? Das erste ist, dass ich die Erkenntnis habe und zugebe, dass ich das 

Problem „Neid“ hab! So wie ich, mein Freund und die Bienen. Das ist in vielen anderen 

Dingen im Leben auch so. So kann ich meinen Neid vor Gott bringen, und um Veränderung 

bitten. Ich denke, es hilft auch, wenn ich mich einem Freund/ meinem Ehepartner 

anvertraue und über dieses Problem rede. Vielleicht auch direkt mit der Person, die es 

betrifft.  

Ich kann für mich beschließen und Gott darum bitten, dass Er ihn von mir nimmt, dass ich 

mich von diesem Neid positiv anspornen lasse – dass ich z.B. versuche, um beim 

Bienenbeispiel zu bleiben, mich mehr mit dem Thema zu befassen, mich besser um die Tiere 

kümmere, usw. Und dann werde ich auch die Missgunst los:  

1.) Ich richte meinen Blick auf Gott. 

2.) Ich kümmere mich um das, was ich tue, und nicht was der andere macht. 

Das ist immer leichter gesagt, als getan. Es muss nicht immer sofort eine Veränderung 

stattfinden. Aber es ist ein erster Schritt getan. 

 

Biblisch gesprochen aus Galater 5, ab Vers 19: Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem 

Leben nur Gutes hervor: Liebe, Freude und Frieden; Geduld, Freundlichkeit und Güte; Treue, 

Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas 

von euch fordern! 

Das ist das Ziel nach dem wir streben sollen: Gottes Geist soll in uns wohnen. Er soll uns 

verändern dürfen. So passiert positive Veränderung! 

 

Herzlichen Dank für’s Zuhören und Gottes Segen! 

 


