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„Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst 
betrügen!“  Jakobus 1,22 

Wie erkenne und überwinde ich geistliche Apathie?

Neben anderen Feinden des christlichen Glaubens ist die geistliche Apathie sicherlich einer 
der gefährlichsten, denn sie wird in der Regel nicht als Sünde empfunden. Apathie bedeutet 
(Brockhaus): < allgemein - Teilnahmslosigkeit, Gleichgültigkeit; medizinisch – das Fehlen 
von Gefühlen und Affekten bei starker Erschöpfung, Depression und Schizophrenie >. Das 
Wort selbst kommt aus dem griechischen und sollte am besten als Leidenschaftslosigkeit 
übersetzt werden (Pathos – Leidenschaftlichkeit und a – die Verneinung einer Sache). 

1. Leidenschaftlichkeit ist der Normalzustand des Gottes Kindes

Leidenschaftlichkeit ist ein Wesenszug unseres Vaters, im Himmel, seines Sohnes Jesus und 
des Heiligen Geistes. Als seine Kinder und Geschöpfe sollte sie auch zu unserem Nor-
malzustand gehören. Unser Gott ist das völlige Gegenteil von Apathie und wird in seinem 
Wort mit Begriffen wie: Leidenschaft, Eifer, Eifersucht, verzehrendes Feuer:

Jesaja 42,13: „Der Herr zieht in den Kampf wie ein Held, er entfacht seine Leidenschaft 
wie ein Krieger. Er erhebt den Schlachtruf und schreit, er zeigt sich als Held gegenüber den 
Feinden.“

Die „Gute Nachricht Bibel“ übersetzt den folgenden Vers:

2. Mose 34:14 (Elberfelder): „Denn du darfst dich vor keinem andern Gott anbetend nieder-
werfen; denn der HERR, dessen Name "Eifersüchtig" ist, ist ein eifersüchtiger Gott.“

wie folgt:  „Ihr dürft euch vor keinem anderen Gott niederwerfen, denn ich, der HERR, bin 
                   ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von euch ungeteilte Liebe.“ 

Jesaja 9:6 (Einheitsübersetzung): „Seine Herrschaft ist groß, und der Friede hat kein Ende. Auf 
dem Thron Davids herrscht er über sein Reich; er festigt und stützt es durch Recht und Ge-
rechtigkeit, jetzt und für alle Zeiten. Der leidenschaftliche Eifer des Herrn der Heere wird 
das vollbringen.“  (Siehe auch noch Jesaja 37:32; 63:15; Sacharja 8:2)

Hebräer 12:29: „Denn auch unser Gott "ist ein verzehrendes Feuer ...“

Psalm 69:10: „Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, und die Schmähungen de-
rer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen.“ (Johannes 2:17)

Jakobus 4,5: „Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede: "Eifersüchtig sehnt er sich 
nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ.“ 

Von Gottes Kindern wird Leidenschaftlichkeit erwartet und in der Bibel immer wieder 
angetroffen: 
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In Römer 12,11 sagt er: „.. im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist; dem Herrn dienend.“ 
Man kann nicht apathisch im Geist brennen !!!
Jeremia 20:9:  „Sagte ich mir: `Ich will nicht mehr in seinem Namen reden!´ dann brannte es 
in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen eingeschlossen; ich suchte es 
auszuhalten, aber ich konnte nicht.“   

An anderer Stelle lesen wir:

2. Korinther 11:2: „Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer; denn ich habe euch einem 
Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen.“

Hebräer 6:11: „Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die 
volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise.“

Leidenschaftlichkeit ist eine Schöpfungsgabe, die weder von der Kultur noch der Bildung ei-
nes Menschen abhängig ist. Deutsche können genauso leidenschaftlich sein wie brasilianische 
Sambatänzer. Kultur und Bildung können diese Gabe zwar unterdrücken, aber das heißt noch 
lange nicht, dass sie nicht da ist. Sie kann sich natürlich auch negativ ausdrücken, wie wir das 
von Wutausbrüchen beispielsweise kennen. 

2. Gründe für Apathie bei Christen

Für einige von ist dieser erste Punkt Druck, weil die Leidenschaft für Gott und sein Reich ent-
weder gar nicht mehr oder nur noch stückweise vorhanden ist. Normalerweise hat jeder Christ  
durch die Wiedergeburt das Wesen des Himmlischen Vaters erhalten, was auch den Aspekt der 
Leidenschaftlichkeit mit einbezieht. Viele Christen erleben in der Zeit nach ihrer Bekeh-rung 
eine Phase der Begeisterung und Leidenschaftlichkeit, die sie nicht produzieren mussten, weil 
sie einfach da war. Man kann Leidenschaft nicht produzieren, man kann sich ihr aber öff-nen 
oder verschließen.  

Wir beziehen uns hier in erster Linie auf die Apathie, die sich bei Christen in Bezug auf ihre 
Gottesbeziehung einstellen kann. Die Abwesenheit von Leidenschaft für den HERRN Jesus 
und Seinen uns übergebenen Auftrag und die damit verbundene Anwesenheit von Apathie 
sollten uns fragend machen. Warum bin ich so? Welche Gründe haben mich zu einem apathi-
schen Christen werden lassen? Hier einige mögliche Gründe, die uns die Bibel aufzeigt:

Übermüdung.

Müdigkeit wird unsere Leidenschaftlichkeit begrenzen oder auslöschen, wenn wir nichts un-
ternehmen.  Die Bibel ermahnt uns: „Lasst uns aber im Gutestun nicht müde werden!“  Gala-
ter 6,9. Oder : „Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle 
Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nach-
ahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben.“  Hebräer 6,11-12. 

Die Aufforderung „nicht müde zu werden“ ist ein Gebot, das wir halten sollten. Wie können 
wir so leben, dass wir nicht übermüdet werden? Gottes Wort ermahnt uns mit der gleichen 
Dringlichkeit zu ruhen, wie es uns ermahnt, aktiv zu sein. Nicht umsonst steht das Sabbat-
gebot in den Zehn Geboten. Wer nicht wortgemäß ruht, der sündigt! Gott gebietet in seiner 
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Weisheit, dass der Mensch täglich, wöchentlich und jährlich Zeiten der Ruhe hat, um eine 
Übermüdung zu vermeiden und sich damit die Fähigkeit zur Begeisterung zu erhalten. 

Jesus erwartet von seinen Jüngern WERKE, aber nur die, die ER auch „vorbereitet“ hat: 
„Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher 
bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.“ Epheser 2,10. Eine wunderbare Prophylaxe 
gegen vorzeitige Übermüdung und die Gefahr der Apathie ist mit Jesus zusammen zu arbei-
ten, anstatt „für“ ihn zu arbeiten: „Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen! 
Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, und lernt von mir! Denn ich bin 
sanftmütig und von Herzen demütig, und "ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen"; denn mein 
Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.“  Matthäus 11,28-30. 

Mühselige und Beladene sind Topfavoriten für den Apathietitel! Die Lösung, die Jesus 
vorschlägt, ist Arbeit an seiner Seite und an seinen Projekten. Nicht etwa Ruhen und Abstand, 
sondern Aktivität in seiner unmittelbaren Nähe. Die Arbeit im Reich Gottes wird früher oder 
später zu einer schweren Belastung, wenn wir aus dem Joch aussteigen und somit Seine Trag-
kraft verlieren und beginnen, getrennt von Ihm für Ihn zu arbeiten. 

Nur eine sehr innige Beziehung zum HERRN kann uns vor diesen Gefahren beschützen, 
„denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun ..“  Jesus erwartet, dass wir uns in Seiner Nähe 
aufhalten: „Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach! Und wo ich bin, da wird auch mein 
Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren.“  Johannes 12,26. 

Halten wir uns also an das Gottverordnete Ruhen und Arbeiten nach seinem Willen, werden 
wir Übermüdung und Apathie vermeiden. 

Faulheit

„Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise! Sie, die keinen Anfüh-
rer, Aufseher und Gebieter hat, sie bereitet im Sommer ihr Brot, sammelt in der Ernte ihre 
Nahrung. Bis wann, du Fauler, willst du noch liegen? Wann willst du aufstehen von deinem 
Schlaf? Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Händefalten, um 
auszuruhen -  und schon kommt wie ein Landstreicher deine Armut und dein Mangel wie ein 
unverschämter Mann.“  Sprüche 6,6-11. (Siehe auch 19,24; 20,4; 21,25; 26,15). Armut und 
auch geistliche Armut können mit Faulheit zu tun haben. Wenn jemand faul ist, ist bei ihm 
etwas faul (die deutsche Sprache ist schon faszinierend!)  Faulheit ist das genaue Gegenteil 
von Arbeit und Fleiß, die dem Menschen Segen schaffen können. Im Schöpfungsbericht in 1. 
Moses 2,15 steht klar und deutlich, dass Arbeiten (also aktiv sein und nicht das Paradies mit 
dem Schlaraffenland verwechseln) ein klarer Bestandteil des ursprünglichen Schöpfungsplans 
war: „Und Gott, der HERR, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu 
bebauen und ihn zu bewahren.“ 

Faulheit ist somit etwas verdorbenes, nicht Schöpfungsgemäßes und wird zwangsläufig im-
mer in Apathie enden. „Wer nun weiß, Gutes zu tun, und tut es nicht, dem ist es Sünde.“  
Jakobus 4,17. 
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Ein ähnliches Wort wie Apathie ist der Begriff Atrophie. Es ist Gewebeschwund und wird 
definiert als: Abnahme der Größe eines Organs oder Gewebes durch Verminderung der Zell-
größe oder der Zellenzahl. Ursachen sind z. B. mangelhafte Ernährung und mangelnder Ge-
brauch. Zuviel ausruhen führt nicht zu mehr Kraft, sondern zur Verkleinerung der derselben. 

Frustration  

Ständige Frustration führt bei vielen zur Apathie. Wenn Dinge, die man hoffnungsvoll tut, 
nicht die erwünschten Ergebnisse bringen, wird die Seele irgendwann sagen: „Das bringt es 
doch alles nicht!“  Wir laden Leute ein und keiner kommt. Wir erklären das Evangelium und 
niemand nimmt es an. Wir geben voller Leidenschaft Zeugnis und kein Mensch hört zu. Un-
sere Seele wird sich melden und sagen: „Sei lieber ruhig!“ oder „Warum tust Du Dir das an?“

Unser Problem liegt in einem Leistungs- und Resultatsorientiertem Denken. Die Bibel lehrt 
uns, dass die Resultate der Arbeit im Reich Gottes außerhalb unserer Kontrolle liegen. Es ist 
der HERR selbst der rettet, bekehrt, heilt, befreit und Wunder tut. In diesen Punkten verlangt 
der HERR von uns keine Resultate. Was ER allerdings verlangt, ist TREUE. „Sein Herr 
sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht! Über weniges warst du treu, über vie-
les werde ich dich setzen; geh hinein in die Freude deines Herrn.“ Matthäus 25,21.  „Dafür 
halte man uns: für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man 
hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde.“  1. Korinther 4,1-2. 

Jesus verlangt Treue, die sich durch sichtbare Werke ausdrückt. Die Werke sind das Produkt 
der Treue und werden von Jesus sowohl quantitativ als auch qualitativ bewertet, wie wir in 
den Sendschreiben klar lesen können (Offenbarung 2-3).  Das treue Ausüben dieser Werke 
sind die Resultate, nach denen wir ausschauen und an denen wir uns orientieren sollen. 

Die oben zitierte Stelle in Jeremia 20:9 deutet an, worum es geht: Bin ich bereit meinem Gott 
zu dienen auch wenn die sichtbaren Resultate ausbleiben? Ist der Resultatsorientierte Ansatz 
unsere einzige Herzensmotivation, wird die Leidenschaft nur so lange halten, wie es Resultate 
gibt. Wenn wir die Werke des HERRN tun, Predigen, Zeugnis sind und geben, Kranken die-
nen, Armen helfen etc., geschieht immer ein zweifaches: (1) Der HERR reicht den Menschen 
durch uns die Hand zur Errettung und (2) Der HERR kündigt sein gerechtes Gericht über die 
Ungläubigen an. Unsere Werke sind daher niemals umsonst, auch wenn die von uns er-
wünschten Resultate ausbleiben. „Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, 
die errettet werden, und unter denen, die verloren gehen; den einen ein Geruch vom Tod zum 
Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben.“  2. Korinther 2,15-16.

Angst vor Schmerz.

Ein interessanter Spruch soll uns hier verstehen helfen: 

Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft.
Leidenschaft hat mit Leiden zu tun und es gibt wenige Menschen, die Leid gerne tragen bzw. 
ertragen. Es ist uns allen sicherlich schon passiert, dass unsere Leidenschaft für Jesus und sei-
ne Wahrheit uns persönliches Leid gebracht hat. Auch an diesem Punkt kann der Absprung 
von der Leidenschaftlichkeit zur Apathie getätigt werden. Es ist eine Schutzreaktion, die erst 
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einmal menschlich verständlich ist. Denken wir jedoch genau darüber nach, stellen wir fest, 
dass diese Art Leid vom Wort Gottes keinesfalls verteufelt wird. Lesen wir eine berühmte 
Paulusstelle in Philipper 3,7-11: „Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um 
Christi willen für Verlust gehalten; ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unüber-
trefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen, um dessentwillen ich al-
les eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden 
werde - indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch 
den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens -, um ihn und die 
Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich sei-
nem Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den 
Toten.“ 

Wer unsere Botschaft ablehnt, lehnt Jesus ab. Jesus wird sich genau so abgelehnt fühlen wie 
wir, denn wir sind geistlich mit ihm eins. Seinen Schmerz wahrzunehmen, ist eine Erfahrung, 
die viele lieber gar nicht machen wollen, es ist aber eine Ebene der Identifikation, die uns die 
Welt mit seinen Augen sehen lässt. Jesus ist genau wie wir vom freien Willen des Menschen 
abhängig. Er kann und wird niemanden zwingen oder nötigen, an ihn zu glauben. Seinen 
Schmerz zu fühlen offenbart uns seine Liebe und Gerechtigkeit in einer Art und Weise, dass 
wir nie wieder daran zweifeln. 

Der Feind möchte unseren Schmerz der Ablehnung und des Widerstandes missbrauchen, um 
uns gegen unseren HERRN aufzuhetzen. Er klagt immer an, das ist sein Hauptberuf (Off. 12, 
10). Wenn immer auch nur der Hauch einer Anklage in unser Herz kommt, steckt der Feind 
dahinter. Gott ist und bleibt gut auch wenn alle in die Hölle kommen. Wer diese Gedanken 
Satans jedoch aufnimmt, wird automatisch auch seine Leidenschaftlichkeit für das Evangeli-
um verlieren und apathisch werden.  

Als Christen sollten wir niemals vergessen, dass wir im Krieg sind (Epheser 6,12). Jesus hat 
uns Leid und Schmerzen verheißen: „Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen; es 
kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun.  
<> In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden.“  
Johannes 16,2 + 33. 

Sattheit

Sattheit ist ein gefährlicher Zustand für einen Christen. Wir dürfen zufrieden und glücklich 
sein, aber niemals satt. Sattheit war die Hauptsünde Laodizeas (Offenbarung 3:14-22) und 
führte zur geistlichen Lauheit, die Jesus sprichwörtlich zum kotzen findet. Wer mit seinem 
geistlichen Zustand zufrieden ist und denkt, er oder sie braucht nicht mehr, wird nicht nur 
stagnieren, sondern sich auch langsam zurückentwickeln. Sattheit führt zur Apathie. Solche 
Christen denken in ihrem Herzen, dass sie schon genug für Gott getan haben, dass sie eigent-
lich schon viel erreicht haben und sich jetzt auf ihren Lorbeeren ausruhen dürfen. Dazu kön-
nen wir nur sagen, dass die Tatsache, dass Du noch lebst, der Beweis dafür ist, dass es im 
Reich Gottes noch etwas für Dich zu tun gibt. Paulus sprach seine Abschiedsworte: „Ich habe
den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben 
bewahrt ..“ (2. Timotheus 4,7) kurz vor seinem Tod. Jesus sagte am Kreuz hängend „Es ist 
vollbracht!“
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Solange noch ein Mensch auf dieser Erde noch nicht das Evangelium gehört hat, haben wir 
keine Berechtigung, uns satt und befriedigt zu fühlen. 

2. Schritte aus der Apathie

Sehen wir uns die hier aufgeführten möglichen Gründe für Apathie an, so sollte uns auffallen, 
dass wir die Schuld in erster Linie bei uns selbst suchen müssen: 

Übermüdung – Faulheit - Frustration - Angst vor Schmerz - Sattheit

sind in der Regel selbstverschuldet und müssen daher auch von uns selbst wieder in Ordnung 
gebracht werden. Hier vier hilfreiche Schritte:

I.  Wir müssen Busse tun! 

Offenbarung 3:19:  „Sei nun eifrig und tu Buße“  ist die Mahnung des HERRN an eine lau 
gewordene Gemeinde. Jesus hat unsere Erlösung mit leidenschaftlicher Liebe erwirkt. Er hat 
es nicht verdient, wenn wir als Christen apathisch leben. Apathie ist sündiges Verhalten. (Es 
gibt natürlich auch krankhafte Gründe für apathisches Verhalten, die wir hier nicht bespre-
chen können.) 

II.  Wir dürfen Glauben und Ausharren erlernen.  

Hebräer 6,11-12: „Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle 
Gewißheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nach-
ahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben.“ 

Wir müssen die Entscheidung treffen, nicht unseren gemachten oder ausgebliebenen Erfahr-
ungen oder unseren Gefühlen zu glauben, sondern den Verheißungen Gottes. Das Wort ist der 
Maßstab aller Dinge. 

Für unsere Beziehungen bedeutet dies, dass wir mehr Kontakt mit Geschwistern suchen, von 
denen wir Glauben und Ausharren lernen können. Solange wir uns gegenseitig nur unsere 
Misserfolge erzählen, wird keiner auferbaut werden. Wir brauchen die Herausforderung von 
Vorbildern, die die Verheißungen erlangt haben.  

III.  Wir sollten uns überprüfbar machen.  

Wenn Apathie schon zur Gewohnheit geworden ist, wird der Weg hinaus ein Prozess sein, bei 
dem man sich begleiten lassen sollte. Wer realistisch ist, weiß, dass man sich selbst nie objek-
tiv und wahrheitsgemäß beurteilt. Meistens beurteilen wir uns zu gut oder zu schlecht, aber 
selten richtig. Apathische Christen leiden außerdem oft an einer Atrophie der inneren Kraft. 
Sie selbst sind dann zu schwach, um wieder zur normalen Aktivität und Leidenschaft zurück-
zufinden. An einem solchen Punkt braucht man eine Person, die einen an der Hand nimmt und 
der man Rechenschaft über den Fortschritt abgeben muss. 

Der Prediger sagt schon: „Zwei sind besser daran als ein einzelner, weil sie einen guten Lohn 
für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe 
aber dem einzelnen, der fällt, ohne dass ein zweiter da ist, ihn aufzurichten! Auch wenn zwei 
beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? 
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Und wenn einer den einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen; und 
eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen.“ (4,9-12). 

„Wir ermahnen euch aber, Brüder: Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmüti-
gen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle!“ 1. Thessalonischer 5,14. 
„Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und 
nicht uns selbst zu gefallen.“ Römer 15,1. 

Diese beiden Verse funktionieren nur, wenn die Schwachen ihren Stolz überwinden und sich 
demütig Hilfe bei den Starken suchen. Die Starken können ihre Hilfe nur anbieten, sie aber 
nicht aufzwingen. 

IV.  Wir dürfen lernen, dass Geben seliger als Nehmen ist.

Apathie ist immer auch ein Ausdruck von Egoismus. Regelmäßiges, geplantes Geben wirkt 
vorbeugend gegen diese Seuche. Geben dürfen wir alles, was den HERRN und andere segnet. 
„Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an 
die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat: Geben ist seliger als Neh-
men.“ Apostelgeschichte 20,35. 
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