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Acedia  (latinisiert „Sorglosigkeit“, „Nachlässigkeit“, „Nichtsmachenwollen“) ist ein
Ausdruck der christlichen Spiritualität und bezeichnet eine Haltung, die sich „gegen
Sorge, Mühe oder Anstrengung wendet“ und darauf „mit Abneigung, Überdruss oder
Ekel“ reagiert. Schon in der Bibel heißt es: „Treibe ihn zur Arbeit an, dass er nicht
müßig gehe; denn Müßiggang lehrt viel Bosheit“ - wie man also sagt, aller Laster
Anfang.  Der  Asket  Pontikos („Wüstenvater“) setzte die Acedia  gar mit der antiken
Vorstellung des  „Mittagsdämons“ gleich (vgl. Psalm 91,6: „Seuche, die wütet am
Mittag“). Die Einsiedler in der Wüste waren Hitze, Hunger, Durst, Einsamkeit und
Eintönigkeit  ausgesetzt  und  schrieben  ihre  Bedrängnis  diesem  Dämon  zu
(offenkundig  eine  grundlegend  andere  Einstellung  als  jene  zum  geruhsamen
Mittagsschlaf). Dahinter steckt unverkennbar Haltung: Nichtstun ist böse, gar eine
Todsünde. Ora et labora!
Der  träge  Mensch,  der  lieber  wegschaut  als  sich  einmischt,  ist  auch  literarisches
Thema. Der russische Schriftsteller Gontscharow etwa veröffentlichte Mitte des 19.
Jahrhunderts eine Trilogie um einen russischen Adeligen, der zwölf Jahre im Bett
verbringt  und  sich  wie  ein  Kind  versorgen  lässt.  „Oblomow nutzt  geschickt  das
soziale System um sich herum, das ihm alles abnimmt, für ihn lebt und ihn versorgt“,
psychoanalytisch eine „Manifestation des Todestriebes“, denn der Romanheld lebe
auf „Kosten der eigenen Entwicklung“ (Dr. Frank, Psychoanalytikerin). Womöglich
eine der typischen psychoanalytischen Übertreibungen. 
Auch hier gilt:
Selber schuld für eine derartige 
Lebenseinstellung. 
Aber: Mama ist mit schuld !

Manche bleiben lieber länger bei 

Mama.



Freilich vermittelt  der Müßiggang zuweilen den Eindruck seichter,  oberflächlicher

Lebenseinstellung,  einfach  dasitzen  und  schauen  (manche  sagen  sogar  „blöd

schauen“, als ob das so leicht ginge . . ). Schlimm. Entschuldbar höchstens durch die

Vorstellung,  Nichtstun sei  zur Erholung, also zur Verbesserung der nachfolgenden

Arbeits-  und  Aktivitätspotentiale,  gerechtfertigt  –  typischer  Rechtfertigungsdruck

unserer Leistungsgesellschaft.

. 

    Das Problem ist indes schon älter, wie man hier         

   unschwer an einem meiner Lieblingsbilder erkennen  

   kann (Carpaccio, Zwei Venezianerinnen, 1490). 



Besonders gefährlich ist  das Nichtstun als „Einstiegsdroge“ für Süchte. Nichtstuer

und Taugenichtse, ein fatales Zwillingspaar. Die Flucht in den Alkohol liegt nahe,

viele  fühlen  sich  zu  Drogen  geradezu  gedrängt.  Teils  kursieren  dann  paradoxe,

zirkulöse Erklärungsmuster („Warum trinken Sie?“ „Um zu vergessen“ „Was wollen

Sie vergessen?“ „Dass ich trinke“). Der Aufruf zu Zucht und Ordnung wirkt nicht

immer, oft siegt der Reiz, sich dem Nichtstun hinzugeben. Demonstrative Gesten der

Verweigerung oder  die  Lust,  sich einfach fallen zu lassen („Ich leiste  mir  keinen

Widerstand mehr“).

 Freilich ist das häufig mit schwerwiegenden 

 gesellschaftlichen Folgen verbunden. 

  Vom Ende des klassischen Balletts



   Den fatalen Kreislauf des Müßigganges 

   zu unterbrechen ist aber grundsätzlich

   nicht schwer. Ein bisschen Bemühung, 

   die Gesellschaft bietet genügend Anreize

   für alle.

  Ich liebe das Spiel mit runden Bällen

Ich mag eher Kampfsportarten zur 
Unterhaltung und Übung



  Schließlich kann man sein  

  Aktivitätsprogramm bis zu 

  elegantester Sportlichkeit

  steigern, in Perfektion Erfüll- 

  ung finden.

   Der Surfer auf dem Weg zur 
   höchsten harmonischen Voll-
   endung

Auch der Sieg
kann sichtlich
Erfüllung be-
deuten



Naturgemäß ist die Zuwendung zu

einem aktiven Lebensprogramm mit

energetischem Aufwand verbunden. 

Sportliche Aktivitäten sind sehr ver-

breitet.

Die Menschen wirken in ihren Be-

strebungen aber zuweilen gezeichnet.

Es stellt sich nicht immer der ge-

wünschte ästhetische Effekt ein.

Seine Tagesstruktur beginnt um

7:30 Uhr mit Jogging

  Die Meisterschwimmerin



Durch Überaktivitäten können allerdings oft unerwünschte Nebeneffekte eintreten.  

Sogenannte Wellnessverwachsungen



Physisch weniger Folgen

zeitigen hingegen sehr ver-

breitete Verhaltensformen 

des Konsums. Shoppen

kann zwar anstrengend

sein, wird aber als unter-

haltsam empfunden.

Mit Augenmakeup links
abgestimmtes Kleider-
design

   Auf dem Weg zum Shoppen 



Freilich kann sich auch die Beschäftigung mit Mode bis zur Lächerlichkeit 

steigern.

Der neue hochaktuelle und verführerische Badeanzug



Bleibt oft die Flucht in Phantasien und Tagträume, um den Gespenstern der 

Untätigkeit zu entkommen . . . 

Das Bett des alten Lüstlings

. . . oder reale 

Flucht.

Einfach weg ist
auch nicht einfach 



Ein Ausweg bietet sich an: Weg von geistiger Passivität zu aktiver Beschäftigung mit 

geringem Aufwand und wenig Mühe. Beschäftigt euch gefälligst mit der Kunst, mit 

dem Schönen! Das ist einfach, billig und umweltfreundlich.

Herr Kroisleitner erklärt seiner

Geliebten eine moderne Skulptur

Win-Win-Situation

für alle Drei:

Er brilliert, sie interessiert, die Kunst triumphiert.


