
Römer 7,19: 

Denn das Gute, das ich will, tue ich nicht, 

sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich.

Ein Teenager, der immer das tut, was die Eltern sagen,

ist aus entwicklungspsychologischer Sicht ein Problemkind.

Wie schön wäre  es, könnten wir das auch auf unsere Nachfolge übertragen. Denn 

genau das ist  das Grundproblem: Das Gute  zu  wollen, es aber nicht zu tun! Was 

Paulus hier schreibt, damit muss sich doch jeder halbwegs vernunftbegabte Mensch 

identifizieren können. Wer das, was Paulus hier anspricht von sich selber kennt, ist 

kein christlicher Sonderling, sondern gehört zur Masse. Was hatte ich nicht alles für  

gute  Absichten  und  was  kam  am  Ende  wirklich  heraus? Selbst  ein  geistliches 

Schwergewicht wie Paulus, der Apostel der Heiden, Gründer unzähliger Gemeinden 

und  nach  Jesus  wohl  einer  der  prominentesten  Persönlichkeiten  des  christliches 

Glaubens, hatte dieses Problem: Das Böse nicht vollständig sein lassen zu können. 

Und  das  ist  bei  uns  allen  so,  ohne  Ausnahme.  Kein  Paulus,  kein  Luther,  kein 

Bonhoeffer  und  kein  Papst  Franziskus  stünden  besser  da  als  wir.   Paulus  weist 

deshalb von sich weg, auf Christus: "Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von  

diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus unserem Herrn! So  

diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz  

der Sünde."(Römer 7, Verse 24 und 25). Das heißt, er lebt aus dem Glauben, kann 

aber seine alte Natur nicht vollständig ablegen. Er bleibt - wie wir alle! - in sich 

gespalten: einmal die neue Kreatur in Jesus Christus und auf der anderen Seite der 

"Alte  Adam".  Und  trotzdem wird  er  gerettet  und  wie  alle  Kinder  Gottes  in  der 

Ewigkeit vollendet. Dieser Zustand der Zerrissenheit, der Unwillig- und Unfähigkeit, 

rechtfertigt uns aber nicht weiter Böses zu tun. Es ist ein Kampf, den wir gezwungen 

sind unser Leben lang zu kämpfen, wenn unser Glaube nicht tot ist, und ein Kampf 

den wir durch Nachlässigkeit und eigenen Freispruch verlieren können. Trefflich hat 

Martin Luther dazu gesagt: „Der alte Adam in uns soll ersäuft werden. Nimm dich  

aber in acht, das Aas kann schwimmen!“
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