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Vergleichsneid
Impuls

Ich weiß nicht warum, aber immer wieder erwische ich mich
dabei, dass ich mich mit meinen Brüdern vergleiche.
Im Vergleich mit meinem großen Bruder schneide ich in den
meisten Bereichen schlecht ab. Er ist Doktor der Elektrotechnik, hat eine eigene Firma mit über 150 Mitarbeitern aufgebaut, besitzt eine große schöne Villa und hat fünf Kinder. Er
ist nicht nur intelligenter, sondern hat auch viel Sozialkompetenz und ist musikalisch. Ich dagegen habe keinen Doktor,
wohne in Miete, hab nur drei Kinder, lebe von Spenden und in
musischen Dingen bin ich talentfrei. Das frustriert mich dann oft
ganz schön. Nicht, dass ich mit meinen Brüdern Streit hätte, aber
es kratzt am Ego – besonders im Vergleich mit Brüdern. Ich will das
ja auch nicht. In der Bibel sehen wir an vielen Stellen, was Neid
zwischen Brüdern bewirken kann. Denken wir nur an Kain und Abel, Jakob
und Esau, Josef und seine Brüder…
Natürlich weiß ich, dass ich dieses Vergleichen nicht nötig habe, dass ich in Gottes Augen ebenso wichtig
und wertvoll bin wie mein großer Bruder. Dieses Wissen ist aber nur in meinem Kopf und ich schaffe es
nicht, dass es sich von meinem Kopf auf mein Herz überträgt. Ich will, dass ich es nicht nur weiß, sondern
dass ich es auch so spüre, dass ich gar nicht mehr ins Vergleichen komme.
Letzthin kam mir folgender Gedanke:
Wenn ich im Vertrauen auf Gott Risiken eingehe und neue Wege wage, erlebe und spüre ich wie Gott in
meinem Leben wirkt und handelt. Und ich erfahre wie wichtig und wertvoll ich für das größte und mächtigste Wesen des Universums bin. Muss ich mich da noch mit anderen Menschen vergleichen?
Was denkst du? Denk mal drüber nach!
Das gute Wort aus der Bibel
Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und
redete ihm gut zu: »Komm und freu dich mit uns!« Doch er entgegnete ihm bitter: »All diese Jahre habe
ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir
auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können.
Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du
sogar das Mastkalb für ihn schlachten!« Sein Vater redete ihm zu: »Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Denn
dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden!«
(Lukas 15,28-32 – Hoffnung für alle)
Witz
Fragt der Ehemann seine Frau: »Schatz, was magst du mehr, meinen starken Körper oder meine überragende Intelligenz?«
Sie kopfschüttelnd: »Deinen Sinn für Humor…«
Jetzt anmelden - Großer Männertag am Sa. 02.02.2019 in Bad Liebenzell
Hauptreferent: Daniel Hoster / Musik: Albert Frey & Band
Anmeldung unter: maennertag.lgv.org
Dank an...
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