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Der Neid
Summa theologiae, Teil II-II, Frage 36

[De invidia]

Hierauf ist über den Neid nachzudenken.
Dazu ergeben sich vier Einzelfragen:
1. Was ist Neid?
2. Ist er Sünde?
3. Ist er eine Todsünde?5

4. Ist er ein Hauptlaster? Seine Töchter.

1. Artikel
Ist der Neid Traurigkeit [tristitia]?

1. Gegenargument: Gegenstand der Traurigkeit ist ein10

Übel. Gegenstand des Neides aber ist ein Gut; denn wo
Gregor vom Neidischen spricht, sagt er: „Den sich abhär-
menden Geist trifft seine eigene Strafe, wenn ihn fremdes
Glück quält.“ Also ist Neid nicht Traurigkeit. 1. Auf welches Wort in dem Gregor-Zitat kommt es hier an?

2. Wieso ist Neid trotzdem Traurigkeit, obwohl der Gegenstand
des Neides ein Gut ist?2. Gegenargument: Ähnlichkeit ist nicht Ursache der15

Traurigkeit, sondern eher der Lust. Ähnlichkeit [Gleich-
heit; similitudo] aber ist Ursache des Neides; denn Aristo- 3. Wieso kann Ähnlichkeit Ursache der Traurigkeit sein?

teles sagt: „Neidisch sind solche, die ihresgleichen haben
im Hinblick auf Herkunft, Verwandtschaft, Wuchs, Klei-
dung oder Ruf.“ Also ist Neid nicht Traurigkeit.
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3. Gegenargument: Traurigkeit wird aus einem Mangel
verursacht; deshalb werden die, die mit großen Mängeln
behaftet sind, leicht von Traurigkeit befallen (I-II 47,3).
Deshalb sind die, „denen nur ein wenig fehlt, und die
Ehrliebenden und die als Weise Geltenden“ neidisch (Ari-25

stoteles). Also ist Neid nicht Traurigkeit. 4. Wieso kommt Neid nicht vor, wenn es sich um große Mängel
handelt?

4. Gegenargument: Traurigkeit ist der Freude entgegen-
gesetzt. Gegensätze aber haben nicht dieselbe Ursache. Da
nun die Erinnerung an früher besessene Güter Ursache
der Freude ist (I-II 32,3), ist sie nicht Ursache der Traurig-30

keit. Sie ist aber Ursache des Neides; denn Aristoteles sagt: 5. Mit was für einem Beweis wird die Behauptung begründet, daß
die Erinnerung an früher besessene Güter Ursache des Neides
ist?manche sind auf jene neidisch, „die das haben oder in Be-

sitz genommen haben, was ihnen selbst zukam oder was
sie selbst einmal besaßen“. Also ist Neid nicht Traurigkeit. 6. Wie läuft die Logik des 4. Gegenarguments?

Anderseits bestimmt Johannes von Damaskus den Neid35

als eine Art der Traurigkeit; er sagt: der Neid ist „Trauer
über Güter anderer“.
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Ich antworte: Gegenstand der Trauer ist das eigene Übel.
Es kommt aber vor, daß man das Gut eines anderen als
eigenes Übel auffaßt. Und insofern kann es in bezug auf
das Gut eines anderen Trauer geben. Das geschieht aber7. Wie ist es möglich, über etwas Gutes traurig zu sein? 5

in zweifacher Weise. Einmal, wenn einer Trauer empfindet
über das Gut eines anderen, sofern ihm daraus die Ge-
fahr eines Schadens droht; so wenn der Mensch traurig8. Was unterscheidet die Trauer, die aus Furcht entsteht, von der

Trauer des Neides? ist über das Emporkommen seines Feindes, aus Furcht,
dieser möchte ihn schädigen. Und eine solche Trauer ist 10

nicht Neid, sondern eher eine Wirkung der Furcht (Ari-
stoteles). In anderer Weise wird das Gut des anderen für
eigenes Übel gehalten, sofern es den eigenen Ruhm oder
die eigene Vorrangstellung mindert. Und in dieser Weise9. Was ist genaugenommen der Gegenstand des Neides?

empfindet der Neid Trauer über das Gut des anderen. Des-10. Auf welche Weise erfolgt Trauer beim Neid? 15

halb beneiden sich die Menschen gegenseitig vor allem in
den Gütern, „bei denen es um Ruhm geht und worin die
Menschen ihre Ehre und Geltung suchen“ (Aristoteles).

Zu 1. Es steht nichts im Wege, das, was für den einen ein 20

Gut ist, als ein Übel für den anderen aufzufassen. Und so
kann eine Trauer sich auf ein Gut richten (Antw.).

Zu 2. Weil der Neid auf den Ruhm des anderen geht, in-11. Inwiefern geht der Neid auf den Ruhm des anderen?

sofern er den Ruhm, den man selbst sucht, mindert, gibt
es folglich Neid nur denen gegenüber, denen der Mensch 25

im Ruhm gleich oder überlegen sein will. Das kommt12. Auf was für Menschen kann man neidisch sein?

aber nicht in Frage bei solchen, die einen weiten Abstand
voneinander haben; keiner, er sei denn vom Wahnsinn
befallen, geht darauf aus, denen im Ruhm gleich oder
überlegen zu sein, die weit über ihm stehen, wie z. B. 30

der einfache Mensch dem König; oder auch der König
dem einfachen Bürger, den er um vieles überragt. Des-
halb beneidet der Mensch jene nicht, die dem Ort oder
der Zeit oder dem Stande nach weiten Abstand von ihm
haben, sondern gerade jene, die ihm nahe stehen, denen er 35

gleich oder überlegen sein will. Denn wenn diese außerge-
wöhnlichen Ruhm erlangen, geschieht das gegen unseren
Nutzen, und daraus entsteht dann Trauer. Die Ähnlichkeit
hingegen verursacht Lust, insofern sie unserem Willen13. Unter welcher Bedingung ist man traurig über den Ruhm des

anderen? gemäß ist.
14. Wie reagiert man, wenn der Ruhm eines anderen, mit dem
man sich vergleicht, von dem eigenen Willen bejaht wird? 40

Zu 3. Keiner sucht das zu erreichen, woran ihm vieles
fehlt. Wenn ihn daher einer in dieser Richtung überragt,
ist er deshalb nicht neidisch. Wenn ihm aber nur wenig
fehlt, scheint es ihm, daß er es erreichen könne, und so
bemüht er sich darum. Wenn nun aber seine Bemühung 45

dadurch zum Scheitern verurteilt ist, daß der andere ihm
im Ruhm den Rang abläuft, wird er traurig. Daher kommt
es, daß die Ehrliebenden am ehesten zu den Neidern zäh-
len. Ebenso aber sind auch die Kleinmütigen neidisch,15. Woher kommt es, daß gerade die Ehrliebenden am ehesten

zu den Neidern zählen?

16. Woher kommt es, daß gerade die Kleinmütigen zu den Nei-
dern zählen?

weil sie alles für groß halten; und was immer jemandem 50

an Glück wiederfahren mag, immer meinen sie, sie seien
um ein Großes unterlegen. Deshalb heißt es Job 5, 2: „Den
Kleinen bringt der Neid um.“ Und Gregor: „Wir kön-17. Wie deutet Thomas die Aussage: „Den Kleinen bringt der

Neid um.“? nen nur die beneiden, die wir in irgendetwas für besser
halten.“
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Zu 4. Die Erinnerung an frühere Güter verursacht Lust,
sofern wir sie einmal in Besitz hatten; insofern sie aber ver-
lorengingen, verursachen sie Trauer. Und insofern sie von 18. Wieso können schöne Erinnerungen zugleich Lust und Trauer

verursachen?anderen besessen werden, verursachen sie Neid, weil das
am meisten dem eigenen Ruhm Abbruch zu tun scheint.5

Deshalb sagt Aristoteles: „Die älteren Leute beneiden die
jüngeren; und die, die sich eine Sache haben viel kosten
lassen, beneiden jene, die genau dasselbe mit geringen
Ausgaben erreicht haben.“ Sie sind nämlich traurig über
den Verlust ihrer Güter und darüber, daß andere solche10

erhalten haben.

2. Artikel
Ist Neid Sünde?

1. Gegenargument: Hieronymus schreibt an Laeta über15

die Erziehung ihrer Tochter: „Sie möge ihre Gefährtinnen
haben, mit denen sie lernt, auf die sie neidisch ist, durch
deren Lob sie angestachelt wird.“ Keiner aber darf zur 19. Wie antwort Thomas auf das 1. Gegenargument?

Sünde angeeifert werden. Also ist der Neid keine Sünde.

2. Gegenargument: Neid ist „Trauer über die Güter ande-20

rer“ (Johannes von Damaskus). Diese ist aber manchmal
zu loben; denn Spr 29, 2 heißt es: „Wenn die Gottlosen zur
Herrschaft gelangen, seufzt das Volk.“ Also ist der Neid 20. Unter welcher Bedingung erkennt Thomas das 2. Gegenar-

gument an?nicht immer Sünde.

3. Gegenargument: Neid bedeutet eine Art Eifer. Ein be-25

stimmter Eifer aber ist durchaus gut; gemäß Ps 69 (68), 10:
„Der Eifer für Dein Haus hat mich verzehrt.“ Also ist der 21. Was ist richtig und was ist falsch am 3 Gegenargument?

Neid nicht immer Sünde.

4. Gegenargument: Strafe ist verschieden von Schuld.
Neid ist aber irgendwie Strafe; denn Gregor sagt: „Wenn30

die Fäulnis des Neides das besiegte Herz verdirbt, dann
zeigt auch das Äußere an, wie schwer der Wahnsinn den
Geist bedrängt: die Farbe wird blaß, die Augen verschlei-
ert, der Geist entzündet, die Glieder kalt, das Denken
wild, die Zähne knirschen.“ Also ist Neid keine Sünde. 22. Wie argumentiert das 4. Gegenargument?

35

Anderseits heißt es Gal 5, 26: „Laßt uns nicht eitlem Ruhm
nachjagen, indem wir einander herausfordern, einander
beneiden.“

Ich antworte: Neid ist „Trauer über Güter anderer“ (Jo-40

hannes von Damaskus). Diese Trauer aber kann sich auf 23. Wie wird Neid definiert?

vierfache Weise einstellen. E i n m a l , wenn einer we-
gen des Gutes eines anderen Schmerz empfindet, insofern
er daraus für sich selbst oder auch für andere gute [Men-
schen] einen Schaden fürchtet. Solche Trauer aber ist kein45

Neid (Art. 1) und kann ohne Sünde sein. Deshalb sagt Gre- 24. Wie kommt es, daß Trauer über Güter anderer manchmal
nicht Neid ist?gor: „Es kommt oft vor, daß wir uns über den Untergang

des Feindes freuen, ohne deshalb die Liebe zu verlieren,
oder daß uns sein Ruhm mit Trauer erfüllt, ohne daß wir
uns des Neides schuldig machen; denn wir meinen, daß,50

wenn er stürzt, manche mit Recht aufgerichtet werden,
und wir fürchten, daß, wenn er Erfolg hat, die meisten un-
gerecht unterdrückt werden.“
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In a n d e r e r Weise kann jemand traurig sein über das
Gut des anderen, und zwar nicht darüber, weil jener ein
Gut besitzt, sondern deshalb, weil ihm selbst das Gut ab-
geht, das jener besitzt. Und das ist eigentlich Eifer (Aristo-
teles). Bezieht sich dieser Eifer auf die edlen Güter, so ist 5

er lobenswert; gemäß 1 Kor 14,1: „Eifert um die Geistes-25. Unter welcher Bedingung ist Trauer über Güter anderer lo-
benswert? gaben.“ Handelt es sich aber um zeitliche Güter, so kann

dieser Eifer mit und ohne Sünde sein.
D r i t t e n s ist jemand traurig über das Gut des

anderen, insofern jener, dem das Gut zufällt, seiner nicht 10

würdig ist. Diese Trauer kann nicht entstehen auf Grund
der edlen Güter, durch die einer gerecht wird; sondern,
wie Aristoteles sagt, auf Grund von Reichtum und derar-
tigem, was den Würdigen und Unwürdigen zukommen
kann. Diese Trauer wird nach ihm „Entrüstung“ [neme- 15

sis] genannt [vgl. 30,3 Zu 4] und gehört zu den guten26. Was versteht Aristoteles unter „Entrüstung“?

Sitten. Das sagt er deshalb, weil er diese zeitlichen Güter
in sich betrachtet, sofern sie denen als etwas Großes er-
scheinen können, die nicht auf das Ewige schauen. Nach
der Lehre des Glaubens aber werden die zeitlichen Güter, 20

wenn sie Unwürdigen zuteil werden, nach der gerech-
ten Anordnung Gottes entweder zur Besserung oder zur
Verdammnis gereichen. Und diese Güter sind gleichsam27. Wie unterscheidet sich die aristotelische Sicht hinsichtlich der

Entrüstung von der christlichen Sicht? ein Nichts in Vergleich zu den künftigen Gütern, die den
Guten aufbewahrt sind. Deshalb wird solche Trauer in28. Warum wird Entrüstung in der christlichen Glaubenslehre ver-

boten?
25

der Heiligen Schrift verboten; gemäß Ps 37 (36), 1: „Sei
nicht aufgebracht über die Übeltäter; und ereifere dich
nicht über jene, die Böses tun.“ Und Ps 73 (72), 2 f.: „Meine
Schritte wären fast ausgeglitten; denn ich ereiferte mich
über die Frevler, da ich den Frieden der Sünder sah.“ 30

V i e r t e n s ist jemand traurig über die Güter eines
anderen, insofern dieser mehr hat als er selbst. Und das
ist Neid im eigentlichen Sinne. Und dieser Neid ist im-
mer schlecht, wie auch Aristoteles sagt. Denn er [der Nei-29. Wieso ist Neid im eigentlichen Sinne immer schlecht?

dische] empfindet Schmerz über das, worüber man sich 35

freuen sollte, nämlich über das Gut des Nächsten.

Zu 1. Hier wird ‚Neid‘ anstelle von dem Eifer gebraucht,30. Kann es lobensert sein, im Wettstreit mit den besseren Men-
schen zu sein? durch den einer angetrieben werden muß zum edlen Wett-

streit mit den Besseren.

Zu 2. Diese Begründung geht von der Trauer aus, die man 40

im ersten Sinne über die Güter anderer hat.

Zu 3. Neid ist etwas anderes als Eifer (Antw.). Deshalb
kann ein bestimmter Eifer gut sein. Neid aber ist immer
schlecht.

Zu 4. Es steht nichts im Wege, daß eine Sünde durch ir- 45

gendwelche Umstände zur Strafe wird (I-II 87,2).

3. Artikel
Ist Neid eine Todsünde [peccatum mortale]?

1. Gegenargument: Da Neid Trauer ist, gehört er zu den 50

Leidenschaften des sinnlichen Strebevermögens. Es gibt
aber keine Todsünde in der Sinnlichkeit, sondern nur in
der Vernunft, wie aus Augustinus deutlich wird. Also ist31. Inwiefern gibt Thomas dem 1. Gegenargument Recht?



Der Neid (Sum. th., II-II, q. 36) 5

Neid keine Todsünde.

2. Gegenargument: Bei den Kindern kann es keine Tod-
sünden geben. Und doch kann es bei ihnen Neid geben.
Denn Augustinus sagt: „Ich habe mit eigenen Augen einen
eifersüchtigen Knaben gesehen; noch konnte er nicht spre-5

chen und schon blickte er, blaß, mit bitterbösem Blick auf
seinen Milchbruder.“ Also ist der Neid keine Todsünde. 32. Warum hält Thomas das 2. Gegenargument für ungültig?

3. Gegenargument: Jede Todsünde widerstreitet einer Tu-
gend. Der Neid aber widerstreitet keiner Tugend, sondern
der Entrüstung, die eine Leidenschaft ist (Aristoteles).10

Also ist der Neid keine Todsünde.

Anderseits heißt es Job 5,2: „Den Unverständigen bringt
der Neid um.“ Geistig aber tötet nur die Todsünde. Also
ist der Neid eine Todsünde.

15

Ich antworte: Der Neid ist seiner Art nach eine Todsünde.
Die Art einer Sünde wird nämlich vom Gegenstand her
bestimmt. Der Neid aber ist auf Grund seines Gegenstan-
des der Liebe entgegengesetzt, die das geistliche Leben der
Seele ist; gemäß 1 Jo 3,14: „Wir wissen, daß wir vom Tode20

ins Leben hinübergeschritten sind, weil wir die Brüder lie-
ben.“ Gegenstand beider, nämlich der Liebe wie des Nei-
des, ist das Gut des Nächsten, aber im Sinne einer entge-
gengesetzten Bewegung: die Liebe nämlich freut sich über
das Gut des Nächsten, der Neid aber ist traurig darüber25

(Art. 1 f.). Es liegt also auf der Hand, daß der Neid seiner
Art nach eine Todsünde ist. 33. Inwiefern ist Neid eine Todsünde?

Es gibt in jeder Art von Todsünde gewisse unvollkom-
mene Regungen im Bereich der Sinnlichkeit, die [nur] läß-
liche Sünden sind; so im Bereich des Ehebruchs die er-30

ste Regung der Begierde und im Bereich des Mordes die
erste Regung des Zornes (35,3; I-II 72,5 Zu 1). So finden
sich auch im Bereich des Neides, zuweilen sogar bei voll-
kommenen Menschen, gewisse erste Regungen, die läßli-
che Sünden sind.

35

Zu 1. Soweit die Regung des Neides eine Leidenschaft der
Sinnlichkeit ist, ist sie etwas Unvollkommenes im Bereich
der menschlichen Handlungen, deren Ursprung die Ver-
nunft ist. Deshalb ist ein solcher Neid keine Todsünde. –
Dasselbe gilt von dem Neid der Kinder, die den Gebrauch 34. Warum bezieht sich Thomas hier auf Kinder?40

der Vernunft noch nicht haben.

Daraus ergibt sich die Lösung Zu 2.

Zu 3. Nach Aristoteles ist der Neid sowohl der Entrüstung
wie auch dem Mitleid entgegengesetzt, aber in verschie-
dener Hinsicht. Denn dem Mitleid ist er unmittelbar ent- 35. Inwiefern ist der Neid dem Mitleid entgegengesetzt?45

gegengesetzt auf Grund der Gegensätzlichkeit des Haupt-
gegenstandes. Der Neidische nämlich ist über das Gut des
Nächsten traurig; der Mitleidige aber ist über das Übel des
Nächsten traurig. Daher sind die Neidischen nicht mitlei-
dig (Aristoteles), und umgekehrt. Von seiten dessen aber, 36. Wieso schließt der Neid das Mitleid aus?50

über dessen Gut der Neidische traurig ist, ist der Neid der
Entrüstung entgegengesetzt. Der sich Entrüstende näm-
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lich ist traurig über das Gut derjenigen, die sich nicht wür-
dig aufführen; gemäß Ps 73 (72), 3: „Ich ereiferte mich über
die Fevler, da ich den Frieden der Sünder sah.“ Der Neidi-
sche aber ist traurig über das Gut derer, die seiner würdig
sind. Daher ist die erste Gegensätzlichkeit unmittelbarer37. Inwiefern unterscheidet sich der Neid von der Entrüstung? 5

als die zweite. Das Mitleid aber ist eine Tugend und ei-
gentliche Wirkung der Liebe [Fr. 28 Vorw.; Fr. 30]. Daher
ist der Neid sowohl dem Mitleid als auch der Liebe entge-
gengesetzt.38. Wieso ist der Neid der Liebe entgegengesetzt?

10

4. Artikel
Ist der Neid ein Hauptlaster [vitium capitale]?

1. Gegenargument: Die Hauptlaster werden von den
Töchtern der Hauptlaster unterschieden. Der Neid aber
ist eine Tochter der eitlen Ruhmsucht [inanis gloria]. Denn 15

Aristoteles sagt: „Die Ehre und Ruhm lieben, sind in hö-
herem Maße neidisch.“ Also ist der Neid kein Hauptlaster.39. Warum weist Thomas das 1. Gegenargument zurück?

2. Gegenargument: Die Hauptlaster scheinen leichter zu
sein als jene, die aus ihnen hervorgehen. Gregor sagt
nämlich: „Die ersten Laster schleichen sich dem getäusch- 20

ten Geist unter irgendeinem Vorwand ein. Die folgenden
jedoch reißen den Geist hin zu jeder Wahnsinnstat, sie
schüchtern den Geist gleichsam durch ihr tierisches Ge-
brüll ein.“ Der Neid scheint aber die schwerste Sünde zu
sein. Gregor sagt nämlich: „Wenn auch durch jede Sün- 25

de, die der Mensch tut, dem Menschenherzen das Gift
des alten Feindes eingegeben wird, in dieser Bosheit [des
Neides] schüttet die Schlange ihr ganzes Inneres aus und
speit die Pest ihrer Bosheit aus, um sie dem Menschen
einzuimpfen.“ Also ist der Neid kein Hauptlaster.40. Wie laufen die Schritte der Argumentation des 2. Gegenar-

guments?
30

3. Gegenargument: Die Töchter des Neides scheinen von
Gregor nicht sinnvoll angegeben zu sein. Er sagt: „Aus
dem Neid entstehen Haß [odium], Ohrenbläserei [susur-
ratio], Verleumdung [detractio], Schadenfreude über das
Unglück des Nächsten [exultatio in adversis proximi] und 35

Gram [afflictio in prosperis], wenn es ihm gut geht.“ Scha-
denfreude über das Unglück des Nächsten und Gram über
das Wohlergehen [afflictio in prosperis] [des anderen] schei-
nen aber dasselbe wie Neid zu sein (Art. 1–3). Also dürfen
diese nicht als Töchter des Neides angesehen werden.

40

Anderseits steht dem die Autorität Gregors entgegen, der
den Neid zu den Hauptlastern zählt und ihm die genann-
ten Töchter zuordnet.

Ich antworte: Wie der Überdruß Trauer über das göttlich- 45

geistige Gut ist, so ist der Neid Trauer über das Gut des
Nächsten. Der Überdruß ist aber ein Hauptlaster, weil der
Mensch aus Überdruß heraus zu Handlungen getrieben
wird, entweder um die Traurigkei zu fliehen oder sich der
Traurigkeit hinzugeben (35,4). Aus demselben Grund wird41. Warum gilt der Neid als Hauptlaster? 50

auch der Neid zu den Hauptlastern gezählt.

Zu 1. Gregor sagt: „Die Hauptlaster hängen unter sich so
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eng zusammen, daß das eine nur aus dem anderen hervor-
geht. Die erste Frucht des Hochmutes [superbiae] nämlich
ist die eitle Ruhmsucht; wenn diese den von ihr befallenen
Geist verdorben hat, zeugt sie bald den Neid. Denn da sie
die Macht des eitlen Namens anstrebt, härmt sie sich ab,5

daß nur ja kein anderer sie erreiche.“ Es ist also nicht ge-
gen die Bewandtnis des Hauptlasters, daß es aus einem
anderen entsteht, sondern nur dies, daß in ihm kein ent-
scheidender Grund gelegen wäre, aus sich viele Arten von
Sünden hervorzubringen. – Vielleicht aber ist gerade der 42. Worauf kommt es bei der Definition eines Hauptlasters an?10

Umstand, daß der Neid offenbar aus der eitlen Ruhmsucht
geboren wird, der Grund dafür, daß er weder von Isidor 43. Aus welchem Hauptlaster entsteht das Hauptlaster des Nei-

des?noch von Cassian zu den Hauptlastern gerechnet wird.

Zu 2. Aus jenen Worten geht nicht hervor, daß der Neid die
größte aller Sünden ist, sondern nur dies: Wenn der Teufel15

den Neid im Menschen hervorruft, verführt er ihn zu dem,
was er [der Teufel] vor allem im Sinne hat; denn, wie bei
Gregor weiter angeführt wird, „kam durch den Neid des
Teufels der Tod in die Welt“ [Wsh 2,24].

Es gibt freilich einen bestimmten Neid, der zu den20

schwersten Sünden zählt, nämlich die Mißgunst gegen-
über der Gnade des Bruders, insofern jemand über das
Wachstum der Gnade Gottes und nicht nur über das Gut
des Nächsten Schmerz empfindet. Dies zählt deshalb zu
den Sünden gegen den Heiligen Geist; denn durch diese25

Mißgunst ist der Mensch gleichsam auf den Heiligen Geist
mißgünstig, der sich in Seinen Werken verherrlicht.

Zu 3. Die Zahl der Töchter des Neides kann folgenderma-
ßen erfaßt werden. Im Ansturm des Neides gibt es etwas,
das Anfang, etwas, das Mitte, und etwas, das Endpunkt30

ist. Er beginnt damit, daß einer den Ruhm des anderen 44. Wie teilt Thomas die Töchter des Neides auf?

schmälert, und zwar entweder im geheimen, und so ha-
ben wir die ‚Ohrenbläserei‘, oder öffentlich, und so haben
wir die ‚Ehrabschneidung‘. Er schreitet fort zur Mitte, 45. Wie unterscheidet sich die Ohrenbläserei von der Ehrab-

schneidung?wenn der, der den Ruhm des anderen schmälern will,35

dies entweder fertigbringt, und dann haben wir die ‚Scha-
denfreude‘, oder es nicht fertigbringt, dann haben wir
den ‚Gram über das Wohlergehen [des anderen]‘ [afflictio
in prosperis]. Das Ende ist der ‚Haß‘; denn wie das lust-
bringende Gut Liebe zeugt, so zeugt die Trauer den Haß40

(34,6). 46. Was ist der Endpunkt des Neides?

Der Gram über das Wohlergehen des Nächsten aber
ist einmal der Neid selbst, sofern einer traurig ist über
das Wohlergehen eines anderen, weil damit ein gewisser
Ruhm verbunden ist; zum anderen ist er eine Tochter des 47. Inwiefern ist der Gram über das Wohlergehen des Nächsten

dasselbe wie Neid?
45

Neides, sofern das Wohlergehen des Nächsten trotz der
48. Inwiefern kann man den Gram über das Wohlergehen des
Nächsten als eine Tochter des Neides bezeichnen?Anstrengungen des Neiders erfolgt, der es zu verhindern

sucht. – Schadenfreude aber ist nicht unmittelbar dasselbe
wie Neid, sondern folgt aus ihm; denn aus der Trauer über 49. Wie unterscheidet sich Schandenfreude von Neid?

das Gut des Nächsten, die dasselbe ist wie Neid, folgt die50

Freude über seinen Schaden.




