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Das Böse mit Eifer überwinden – Teil 1 

 

Römerbrief Kapitel 12, Vers 21 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das 

Gute! 

 

Es geht immer noch um die Frage, wie wir das in die Praxis umsetzen. Jeder in der 

Gemeinde von Jesus Christus ist sich bewusst, dass wir derzeit in Tagen leben, die 

augenscheinlich immer finsterer werden. Es schmerzt uns, die Gewalt in unserem 

Land und sogar in unserer eigenen Stadt zu sehen. Wir können erkennen, dass viele 

Menschen den Sinn dafür verloren haben, was es heißt, unter der Gottesfurcht zu 

leben. Wir können dazu viele Beispiele aufzählen. Einige davon haben wir in dieser 

Serie bereits vorgestellt. Das Böse ist ganz klar im Aufstieg begriffen. 

 

Wir haben bereits gesehen, dass der erste Schritt, das Böse zu überwinden, die 

echte Liebe ist. 

 
Römerbrief Kapitel 12, Verse 9-10 

Die Liebe sei ungeheuchelt! Verabscheut das Böse, haltet am Guten fest! In der 

Bruderliebe zueinander seid voll Herzlichkeit; In der Ehrerbietung komme einer 

dem Anderen zuvor! 

 

Jetzt kommen wir zur zweiten Etappe unserer Reise. Dazu heißt es weiter in: 

 

Römerbrief Kapitel 12, Vers 11 

Seid unverdrossen, wo es Eifer gilt; seid feurig im Geist, dem HERRN zu dienen 

bereit! 

 

Ich denke, dass wir heutzutage die Wörter „unverdrossen“ und „Eifer“ nicht häufig 

gebrauchen. Dennoch dürfte deren Bedeutung klar sein. „Verdrossenheit“ bedeutet 

„Trägheit“. Das zeigt sich in unserem Leben durch: 

 

• Lethargie 

• Energiemangel 

• Abgestumpftheit 

• Verwahrlosung 

• Langeweile 



• Desinteresse 

• Apathie 

• Erschöpfung 

• Mangel an Enthusiasmus 

• Halbherzigkeit 

• Faulheit 

• Verlust des Lebenszwecks 

 

Das bedeutet, dass man sich um nichts und niemanden mehr wirklich kümmert. 

Heutzutage würde man solch eine Person als „Drückeberger“ bezeichnen. Ihr 

Verhalten ist genau das Gegenteil von dem, was es heißt, „geistig feurig bereit zu 

sein, dem HERRN zu dienen“. Das griechische Wort, das hier mit „feurig“ übersetzt 

ist, bedeutet buchstäblich „am Kochen sein“. Dabei ist Hitze im Spiel. Damit ist in 

diesem Zusammenhang gemeint: 

 

• Sich leidenschaftlich für eine Sache einsetzen 

• Sich für etwas engagieren 

• Motiviert sein 

• Sich einer Sache völlig hingeben 

• Aktiv sein 

• Voller Energie sein 

 

So würde man das heute ausdrücken. Das ist das Herzstück von Röm 12:11.  Die 

Frage ist nun: Weshalb bringt das Paulus ausgerechnet hier zur Sprache? Mit 

Sicherheit deshalb, weil die Tage finsterer werden. Die große Versuchung dabei ist, 

dass wir da zu halbherzigen Christen werden können und was Jesus Christus 

anbelangt, auf Distanz gehen. Es besteht die Gefahr, dass wenn die Zeiten härter 

werden, wir die Köpfe hängen lassen und sagen: „Unser Glaube ist unsere 

Privatangelegenheit“, was sich dadurch zeigt, dass wir den HERRN Jesus Christus nur 

noch auf Armeslänge an uns heranlassen und wir uns für Seinen Dienst nur noch 

halbherzig engagieren. 

 

Jeder von uns weiß, wie schwer es ist, zu laufen, wenn einem der Gegenwind ins 

Gesicht schlägt oder gut voranzukommen, wenn man gegen die Strömung 

schwimmen muss. Wenn das Böse zunimmt, ist unsere natürliche Reaktion darauf 

schnelle Abstumpfung und rasche Erschöpfung. Wir beginnen uns dann immer 

häufiger zu fragen, was jetzt noch Sinn macht, wo wir uns doch die ganze Zeit über 

schon so sehr für den HERRN engagiert und ausgepowert haben. Manche fragen sich 

sogar jetzt, ob das alles die ganze Sache noch wert ist. 

 

Der Kampf gegen die Lethargie ist etwas, was jeder von uns einmal erfährt. Dazu 

möchte ich vier Beispiele aus dem täglichen Leben anführen. 



 

 

1. 

Stell Dir vor, Du bist eine junge Mutter, die den ganzen Tag mit ihren Kindern 

zusammen ist. Du fühlst Dich immer mehr mit Deiner Aufgabe überfordert. Du 

versuchst ständig, Ordnung ins Chaos zu bringen. Doch es hat den Anschein,  als 

würdest Du mit Deiner Arbeit niemals zu einem Ende kommen. Du hast das Gefühl, 

die meiste Zeit einen verlorenen Kampf auszufechten. Mit der Zeit wirst Du immer 

mutloser und hast das Empfinden, als würde es überhaupt nicht vorwärts gehen. Dir 

gehen die Energie und die Motivation verloren, und Du lässt den Mut sinken. 

 

2. 

Stell Dir vor, Du bist ein christlicher Lehrer, und auf Dir lastet immer mehr der Druck, 

politisch korrekt zu sein. Was das anbelangt, sind einige Menschen in Deinem 

Umfeld hypersensibel. Bei der Arbeit hast Du ständig das Gefühl, auf Eierschalen zu 

gehen, weil Du Dir nie sicher bist, was Du sagen kannst und was nicht. Von Jahr zu 

Jahr scheint deswegen Deine Arbeit schwieriger zu werden. Du bekommst dafür 

auch immer weniger Anerkennung. 

 

3. 

Stell Dir vor, Du bist ein Schüler in der Oberstufe. Du liebst den HERRN wirklich, und 

es mangelt Dir nicht an Eifer, Ihm zu dienen. Dein Problem ist allerdings, dass Dein 

Eifer nicht fokussiert ist, weil Du Dich überall engagierst. Das wirkt sich nachteilig 

aus, weil Dich das vom Eigentlichen ablenkt. Und Du fängst an, die Evangelisation zu 

vergessen. Du gehst von einer Aktivität zur nächsten, was Dich völlig auspumpt. Und 

auf einmal schwimmen Dir die Felle davon. Du fühlst Dich wie ein Ballon, von dem 

die Luft herausgelassen wird. Dann denkst Du Dir: „Ich könnte heute einen 

Neuanfang machen und mein Leben noch einmal Jesus Christus übergeben.“ Doch 

auf was würdest Du Dich da fokussieren? Schon nach kurzer Zeit würdest Du Dich 

wieder verzetteln. 

 

4. 

Stell Dir vor, Du hast das Amt eines Gemeindeverwalters. Du hast dem HERRN viele, 

viele Jahre treu gedient und tust es immer noch. Aber manchmal hast Du nach den 

10, 20 oder mehr Jahren das Gefühl, als würdest Du Dich in einer Tretmühle 

befinden. Du spürst bei Deiner Arbeit immer mehr Druck, wenn Du die einzelnen 

Gemeinden besuchst und auch in der, welche Du persönlich leitest. Aber Du bist 

lange genug im Amt, um zu wissen, dass man dem HERRN nicht ein Leben lang 

dienen kann, ohne hin und wieder Niederlagen einstecken zu müssen. Aber diese 

Schläge nehmen immer mehr zu und fordern ihren Tribut. 

 

Man könnte hier noch viele weitere Beispiele anführen. Es wäre auch gut, diese 



einmal in Gruppengesprächen zu erwähnen. Wir können uns mit Sicherheit an 

Situationen erinnern, in denen wir den Eifer und die Energie verloren haben. 

 

Ich möchte, dass Du erkennst, dass wenn Gott so spricht, wie Er das in Röm 12:11 

macht im Hinblick auf Verdrossenheit und Eifer, Er weiß, dass wir heute 

 

• Ausgebrannt sein 

• Unter Energieverlust leiden 

• Unsere Leidenschaft und Hingabe, für Ihn zu leben und Ihm zu dienen, 

verlieren 

 

können. Das ist mit Sicherheit etwas, das jeder Christ auf irgendeine Weise und zu 

irgendeiner Zeit auf seinem Glaubensweg durchlebt. Wir wissen, wie sich das 

anfühlt. Wenn Du so etwas noch nicht erfahren hast, dann bist Du wahrscheinlich 

noch nicht sehr lange Christ. Doch wenn Du schon seit geraumer Zeit ein Jünger oder 

eine Jüngerin von Jesus Christus bist, kannst Du sicher auf Tage zurückblicken, in 

denen 

 

• Dein Herz für etwas Anderes entflammt war 

• Du eine Art Lethargie erfahren hast, die Deine Seele ergriffen hat 

• Du nicht mehr diese erste Liebe gespürt hast wie zum Anfang nach Deiner 

Bekehrung 

 

Was kann man dagegen tun, wenn man davon betroffen ist? Das ist das Thema, mit 

dem wir uns hier befassen wollen. 

 

Römerbrief Kapitel 12, Vers 11 

Seid unverdrossen, wo es Eifer gilt; seid feurig im Geist, dem HERRN zu dienen 

bereit! 

 

Das Wort „feurig“ bestimmt den Grad der geistlichen Temperatur, wobei hier von 

Hitze die Rede ist. Erinnerst Du Dich daran, was unser HERR Jesus Christus bei einer 

bestimmten Gelegenheit gesagt hat? ER prophezeite nämlich, dass bei den meisten 

Seiner Jüngerinnen und Jünger wegen der Ungerechtigkeit, die in den letzten Tagen 

vor der Entrückung auf der Welt herrscht, die Liebe erkalten wird. 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 12 

„Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in den MEISTEN 

erkalten.“ 

 

Wegen der Gesetzlosigkeit werden viele Herzen kalt werden. Es wird also einen 

geistlichen Temperaturabfall geben. Immer mehr Menschen, die sich zum 



Christentum bekennen, werden ihren Eifer verlieren, dem HERRN zu dienen und 

nicht mehr so feurig im Geist sein wie am Anfang. Dieser geistliche Temperaturabfall 

wird im Buch der Offenbarung ganz genau beschrieben. Da sagt Jesus Christus zu 

der Gemeinde in Ephesus: 

 

Offenbarung Kapitel 2, Verse 2-5 

2 „ICH kenne deine Werke (ICH weiß, wie es bei dir steht) und deine Arbeit (Mühsal) 

und dein standhaftes Ausharren und (weiß), dass du Böse nicht zu ertragen 

vermagst; du hast auch die geprüft (auf die Probe gestellt), welche sich für Apostel 

ausgeben, ohne es zu sein, und hast Lügner in ihnen erkannt. 3 Auch standhaftes 

Ausharren besitzest du und hast um Meines Namens willen schwere Lasten 

getragen und bist nicht müde geworden. 4 Aber ICH habe an dir auszusetzen, dass 

du deine erste Liebe aufgegeben hast. 5 Denke also daran, von welcher Höhe du 

herabgefallen bist; und gehe in dich und tue die ersten Werke (bestätige deine 

erste Gesinnung) wieder! Sonst komme ICH über dich und werde deinen Leuchter 

von seiner Stelle rücken (wegstoßen), wenn du nicht in dich gehst.“ 

 

Und weiter sagt Jesus Christus zu der Gemeinde in Laodizea: 

 

Offenbarung Kapitel 3, Verse 15-16 

15 „ICH kenne deine Werke, (ICH weiß) dass du weder kalt noch heiß bist. O, dass 

du kalt oder heiß wärest! 16 So aber, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, 

will ICH dich aus Meinem Munde ausspeien.“ 

 

Damit uns das nicht widerfährt, ermahnt uns der HERR in Röm 12:11 dazu, geistlich 

feurig zu bleiben, wenn es darum geht, Ihm zu dienen und dabei nicht lauwarm zu 

werden. 

 

Wir wissen, dass alles, was heiß ist, die natürliche Tendenz hat kalt zu werden. Wenn 

das Essen zu lange unangetastet auf dem Tisch steht, muss man es in der Mikrowelle 

aufwärmen, sonst wird es mit der Zeit kalt. 

 

• Wie steht es mit der Hitze in Deinem geistlichen Leben? 

• Wie kannst Du in einen Zustand geraten, bei dem Du eine Mikrowelle 

brauchst, damit Dein menschlicher Geist, der ja untrennbar mit Deiner Seele 

verbunden ist, nicht lauwarm wird, wobei Jesus Christus sagt, dass Er Dich 

dann aus Seinem Mund ausspeien würde? 

 

Diese Fragen werden wir als Nächstes beantworten. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 



Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


