
Impuls zur Wochenmitte: „Farbenspiel“   - Lautmalerei 24: GELB 

Was bisher für alle Farben galt, gilt auch für diese: sie ist hochgradig mehrdeutig. Gelb: die Farbe von Entenküken und 
Hornissen, der Butterblume und der FDP. Gelbe Karten und Ampeln sind eine letzte Warnung, während auf so manchem 
Kinderbild eine gelbe Sonne lacht. Biblisch ist Gelb die Farbe des Welkens: Getreide oder Gesichtsfarbe werden fahl und 
kennzeichnen Krankheit und Vergänglichkeit. Goldgelb dagegen ist ein Zeichen der Ewigkeit. Gelb ist die Farbe des Petrus, 
aber auch die des Judas. Die der Ketzerei und auch die des Vatikan. Die ganze Bandbreite in einer Farbe. Doch im 
Mittelpunkt unseres Farbenspiels heute ist das Gelb, das für Neid und Gier steht.   

Wir sehen uns um. Und wir sehen volle Geldsäcke, scheinbar perfekt-glückliche Partnerschaften, Gesundheit, Schönheit, 
Erfolg und Ansehen um uns herum – und spüren einen Stich. Einen bitteren Geschmack, ein Ziehen in unserer 
Bauchgegend. Eine Mischung aus Sehnsucht, Bewunderung und Neid. Alles strahlt: funkelnde Reichtümer, fröhliches 
Familienglück. Die Sonne lacht über anderen, während uns das Grau umwabert. Eigentlich wollen wir es nicht, und doch 
überfällt uns dieser Gedanke: Immer die anderen. Niemals wir. Das strahlende Gold der anderen, das auf unser mattes 
Selbst trifft – solch eine Mischung ist es, die ich mir vorstelle, wenn wir „gelb vor Neid“ sind. Vor uns liegt Glück. Doch sich 
für andere zu freuen ist schwer. Leichter ist es, den Glücklichen abzuweisen, ihm sein Glück zu missgönnen. Wenn man 
sich das Glück wenigstens immer ehrlich verdienen könnte!  Völlig frustriert ist deshalb auch der Prediger Salomo: 
Wiederum sah ich, wie es unter der Sonne zugeht: Zum Laufen hilft nicht schnell sein, zum Kampf hilft nicht stark sein, 
zum Reichtum hilft nicht klug sein; dass einer angenehm sei, dazu hilft nicht, dass er etwas gut kann, sondern alles liegt 
an Zeit und Glück. (Pred 9,11) 

Extremfälle von Neid finden wir schon direkt zu Beginn der Bibel zuhauf – ein Zeichen dafür, wie grundlegend menschlich 
dieser innere Konflikt in uns ist. Gleich zwei dieser Geschichten sind Konflikte zwischen Brüdern: zuerst Kain und Abel, das 
erste Brüderpaar der Bibel. Gott scheint Abel zu bevorzugen, und Kain verschlägt es vor Neid die Sprache. Er wird wütend 
– und so kommt es nach nur vier biblischen Kapiteln schon zum ersten Mord. Aus Neid. Ebenso viele Generationen später 
bei Josef und seinen Brüdern. Hierzu auch das Musikbeispiel aus dem Musical von Andrew Lloyd Webber (https://www. 
ytprivate.com/watch?v=N-xlmK62GEY&list=PL674CB59676A74196&index=4). Josef wird schamlos vom Vater bevorzugt 
– und er selbst macht sich auch nicht gerade beliebt, indem er den Brüdern deutlich zeigt, dass er sich für etwas Besseres 
hält. Es kommt, wie es kommen muss: Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, 
wurden sie ihm feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. (1. Mose 37,4). Und es kommt nur knapp nicht 
zum Mord, der Bruder wird „nur“ in eine Grube geworfen und verkauft.  

Neid auf Glück, Geld, Beliebtheit der anderen. Sehr menschlich – und doch kann uns Neid ziemlich unglücklich machen. 
Dabei ist Neid nicht in jedem Sinne etwas Negatives! Natürlich darf ich anderen nichts missgönnen und ihnen das Ihre 
wegnehmen wollen. Aber wenn ich bei anderen etwas sehe, das ich mir auch wünsche, dann macht mir das erst einmal 
bewusst, was mir eigentlich wichtig ist. Und ich kann das hinterfragen – oder ebenfalls darauf hinarbeiten. „Ich würde 
anderen Menschen auch gern so freundlich und unvoreingenommen begegnen können wie mein Nachbar“ oder „Ich wäre 
gern so freigiebig wie meine Schwester“. Na dann: übe ich mich darin und arbeite darauf hin! Ich kann meinen Neid als 
Ansporn nehmen, an mir selbst zu arbeiten, mir Mühe zu geben. Das wäre doch eine gute Art von Neid! 

Die Beispiele zeigen es schön: man kann an vielen Dingen reich sein! Nicht nur an Gold und Silber. Eigentlich schade, dass 
wir nur diejenigen als „Reiche“ bezeichnen, die viel Geld haben! Reiche in der Bibel werden oft als skrupellos und habgierig 
beschrieben. Sie haben ihren Reichtum auf dem Rücken von Sklaven verdient, haben andere betrogen und ausgebeutet. 
Auch einige Personen im Umfeld Jesu sind reich: Zachäus zum Beispiel, der von allen verachtete Zollbeamte: reich an Geld, 
arm an Freunden. Jesus übergeht alle Vorurteile und besucht ihn. Beeindruckt gibt Zachäus alles zurück, was er gestohlen 
hat. Die meisten Personen im Umfeld Jesu waren aber arm. Allerdings haben sie selbst das völlig anders gesehen! Sie 
hatten vielleicht kein Geld, aber sie waren trotzdem unermesslich reich! Nur als eines von vielen Beispiel hier ein Satz des 
Paulus: Wie ihr in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in allem Eifer und in der 
Liebe, so gebt auch reichlich bei dieser Wohltat. (2. Kor 8,7) Erkenntnis, Erfahrung, Weisheit, Barmherzigkeit, Liebe, gute 
Taten: das wird uns in der Bibel gewünscht: werdet reich daran, das ist viel mehr wert als Gold!  

Das Geld auf unserem Konto verzehnfacht sich nicht so einfach, und so manche Bürde, die wir tragen, können wir auch 
nicht so einfach hinter uns lassen. Manche Unterschiede bleiben bestehen. Aber hier haben wir Dinge, an denen wir 
tatsächlich wachsen können! – So schwer das ist: ich versuche diese Woche, etwas weniger zu hadern an dem, was mir 
fehlt und was ich mir wünsche. Ich versuche, einen Blick auf meine eigenen Schätze zu werfen. Auf das, was wahrer 
Reichtum ist – den ich anderen nicht missgönnen muss, sondern an dem ich selbst wachsen kann. Und: es ist sicherlich 
gesünder, wie die Sonne zu lachen, als gelb vor Neid zu sein, wenn ich die Sonne über anderen lachen sehe.  


