
 
 

Gesprächsleitfaden zur Predigtserie „Mit David Glauben lernen“ 
Thema 4 – „Neid überwinden“ 

- 1.Samuel 18,1-14 - 

 
Die aufgeführten Fragen beziehen sich auf die Predigt, die am 19.Februar 2023 

im Gottesdienst der FeG Erlangen gehalten wurde. 
 

Siehe: https://www.youtube.com/c/FeGErlangen/videos 
 

 Welcher Aspekt der Predigt hat dich besonders angesprochen bzw. 
Widerstand ausgelöst? 

 Wie hättest du als Person A (bei dem Experiment von Matthias Sutter) deine 
10.- € aufgeteilt? Wie hättest du als Person B gehandelt?  

 Was können wir an diesem Experiment über uns lernen? 
 
 

Kernaussagen der Predigt: 
 
1.) Was ist Neid? 
 

 Tragt Lebensbereiche zusammen, in denen wir Menschen häufig Neid 
entwickeln! 

 Neid entsteht oft durch den Vergleich. Was kann helfen, aus dem ständigen 
Vergleichen auszusteigen? 

 Welche geistliche Dimension hat Neid? Was macht Neid über meine 
Gottesbeziehung bzw. über mein Gottesbild deutlich? 

 
2.) Neid kann ein Augenöffner sein 
 

 1.Samuel 18,8 „...jetzt fehlt nur noch, dass David König wird.“ Der Satz 
offenbart, was Saul das Allerwichtigste in seinem Leben war. Was bedeutete 
Saul die Krone, die er trug? 

 Neid offenbart, was zum Gott meines Lebens geworden ist. Wie denkst du 
über diese Aussage? Ist es richtig oder falsch? 

 Welche Folgen kann es haben, wenn vergängliche Dinge zur Mitte meines 
Lebens geworden sind? 

 
3.) Neid überwinden 
 

 Jonathan, der Sohn des Königs, reagiert auf Davids Erfolg ganz anders als 
Saul. Warum? 

 Aussage der Predigt: „Was wir in Vers 4 lesen, ist nichts anderes als Glaube“ 
Welche Parallelen kannst du erkennen?  

 Warum können wir es Gott so oft nicht glauben, dass er uns liebt?  

 Was kann helfen, die Liebe Gottes zu erkennen, zu verstehen, zu glauben? 

 In welcher Weise kann die Liebe Gottes dir eine Hilfe sein, deine 
Mangelerfahrungen (Kinderlosigkeit, Krankheit, Ungerechtigkeit, usw.) zu 
verarbeiten bzw. in einem anderen Licht zu sehen? 
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