
Gutes tun – herausfordernd einfach?  
 
Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das 
ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich 
aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. 
So finde ich nun das Gesetz, dass mir, der ich das Gute tun will, das Böse 
anhängt.  Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen 
Menschen.  Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet 
dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in 
meinen Gliedern ist.  Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem 
todverfallenen Leibe?  Dank sei Gott durch Jesus Christus, unsern Herrn!     
Römer 7,19-25 
 
Predigt zum 4.11.18  Tuningen   
 
(2. Gottesdienst zu den allgemeinen Regeln von John Wesley, zusammengefasst in 
dem Heft „Herausfordernd einfach  - 3 Regeln, die das Leben verändern. Ffm 2016)  
 
Gutes tun, das scheint so herausfordernd einfach zu sein. Wer von uns will das nicht, 
jeden Tag eine gute Tat, wie etwas vereinfacht die Pfadfinderregel lautet! Wörtlich 
heißt es bei Baden Powell, dem englischen General und späteren Gründer der 
Pfadfinder: “A Scout's duty is to be useful and to help others.” „Die Pflicht eines 
Pfadfinders ist es, nützlich zu sein und anderen zu helfen.“ Das wird doch sicher 
auch unsere Regel sein. Da sind wir uns doch alle einig – oder etwa nicht? 
 
Mein Widerstand gegen diese einfache Regel vom „Gutes tun“ hat drei Gründe. Auf 
den ersten Blick scheint mir diese Regel etwas banal zu sein -  wie gesagt, wer will 
das nicht, ein guter Mensch sein und  Gutes tun. Der zweite Widerstand besteht in 
der Sorge, dass man mit dieser Regel sich leicht moralisch besser fühlt als andere. 
Ich bin ein anständiger Mensch. Ich bin auf der Seite des Guten. Gerade auch die 
Lehre John Wesleys von der Vollkommenheit, der wir nachstreben sollen: Seid 
vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist (Mt. 5) kann falsch 
verstanden zu einer Haltung führen, die schnell auch abstoßend wirken kann, wo die 
Leute dann sagen: „Der will wohl was Besseres sein.“ Und mein dritter und 
eigentlicher Widerstand ist die frustrierend oft wiederholte Erfahrung, dass es gar 
nicht so einfach ist mit dem Tun des Guten und ich so oft an meine Grenzen stoße. 
Wie wir es auch vorhin in dem Interview gehört haben. 
 
Und da bin ich, das sind wir in guter Gesellschaft mit dem Apostel Paulus, der im 
Römerbrief genau diese frustrierende Erfahrung schildert. 
 
Lesung 
 
Paulus erzählt hier in der Ich-Form, wie es ihm persönlich geht. Er spricht aber nicht 
nur von sich, sondern in seiner Person wird etwas deutlich, das uns alle betrifft. 
 
Diesen Zwiespalt zwischen unserem Wollen und Tun kennen wir ja zu Genüge aus 
unserem Leben. Jede kennt das, dass sie im Grunde ihres Herzens genau weiß, was 
ihr gut tut, aber sie handelt trotzdem nicht danach.  
 
Ich nehme mir zum Beispiel immer wieder vor, abends zum Gläschen Wein oder der 
Tasse Tee keine Erdnüsse zu naschen. Aber dann ertappe ich mich dann doch 
wieder auf dem Weg zur Küche, und wenn ich schon mal da bin ... 
 
Als Christ weiß man, wie wichtig die Stille Zeit und das Gebet ist, möglichst schon 
am Beginn des Tages. Aber dann ist es doch so gemütlich im Bett, und noch ein 
Blick in die Zeitung, der dann doch etwas länger dauert, und schon mahnt die Uhr, 
jetzt aber los. Ich selber bin da in einer Sondersituation, dass ich morgens mehr Zeit 



habe. Aber für die meisten wird das vermutlich oft ein Kampf sein, den sie nicht 
selten verlieren. 
 
Eine andere weiß genau, dass sie einem unzufriedenen Kollegen nicht zuviel Macht 
einräumen darf, um sich nicht von dessen Unzufriedenheit anstecken zu lassen. 
Aber immer wieder ertappt sie sich dabei, wie sie über ihn nachdenkt, innerlich in 
Rage gerät, über ihn schimpft und sich ihre eigene Stimmung von ihm verderben 
lässt.  
 
Ein anderer ist sich bewusst, dass er über den anderen nicht schlecht reden soll. 
Aber bei nächster Gelegenheit kann er es dann doch nicht lassen, ein paar negative 
Bemerkungen zu streuen und sich vom Gegenüber das negative Bild über den 
Schlechtgemachten bestätigen zu lassen. Es ist wie ein Sog, gegen den er sich 
kaum wehren kann. 
 
Wir könnten hier noch viele Beispiele zusammentragen. Wenn ich aus 
Bequemlichkeit dann doch das Auto anstatt dem Fahrrad oder dem Zug benutze. 
Oder nicht so viel Sport treibe, wie ich eigentlich möchte. Wo ich doch weiß, dass 
Sport eine wichtige Quelle von Gesundheit ist. Und so weiter und so weiter. Wir 
leiden unter diesem Zwiespalt und haben ihn auch längst durchschaut und sind doch 
oft nicht fähig, ihn zu beheben. Immer wieder fallen wir auf die gleichen Fehler 
herein. 
 
Warum ist das so? 
 
Paulus sieht den Grund für diesen Zwiespalt darin, dass es außer dem Wunsch zum 
Guten noch eine andere Macht in unserem Leben gibt. Wenn ich aber tue, was ich 
nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun 
das Gesetz, dass mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt.  Denn ich habe 
Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen.  Ich sehe aber ein anderes 
Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält 
mich gefangen im Gesetz der Sünde. 
 
Die Macht der Sünde spaltet uns innerlich. Sie hebt die Einheit des Denkens und 
Handelns auf. Sie spaltet Wollen und Tun, sie spaltet unseren Willen in einen, der 
das Gute tut, und in einen, der bewusst das Böse will. Manchmal ist es wie ein 
Zwang, der über einen kommt. 
 
Psychologen sprechen vom Schatten, der auch zu uns gehört. Dunkle Seiten in uns, 
die uns nicht gefallen und die wir uns am liebsten gar nicht eingestehen wollen. 
Martin Luther spricht davon, der Mensch sei simul iustus et peccator – ein Gerechter 
und Sünder zugleich. Oder in dem drastischen Bild von der Taufe, wo doch eigentlich 
unser alter Adam, unsere sündige Natur gestorben sei und wir zu neuen Menschen 
wiedergeboren seien. Luthers Antwort: Wir müssen unseren alten Adam täglich 
ersäufen! Aber Vorsicht, der Sauhund kann schwimmen." 
 
Verzweifelt über diesen Zustand der Zerrissenheit fragt Paulus: Ich elender Mensch! 
Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Um sofort sich selbst die 
Antwort zu geben: Dank sei Gott durch Jesus Christus, unsern Herrn! Doch wie ist 
das zu verstehen, dass Christus mich von dieser inneren Zerrissenheit heilen soll? 
Befreit er mich ein für alle Mal von der Macht der Sünde? Gibt er mir immer die Kraft, 
das Gute zu tun? 
 
Ich glaube, die Antwort ist etwas anders. Erlösung kann geschehen, wenn ich meine 
innere Zerrissenheit Christus hinhalte. Vor Jesus Christus kann ich meine 
Zerrissenheit eingestehen, ohne mich mit Schuldgefühlen zerfleischen zu müssen 
und ohne mich unter den Druck zu setzen, dass ich das böse Ich unter allen 
Umständen töten muss. Denn je mehr ich gegen meine Zerrissenheit und Unfähigkeit 



zum Guten ankämpfe, desto weniger erreiche ich. Im Gegenteil, dann wecke ich eine 
so starke Gegenkraft, dass ich ihr nicht gewachsen bin. Das merkt man ja im Alltag, 
wenn man bestimmte Gedanken nicht denken will und sie mit Gewalt vertreiben will, 
dann werden sie um so mächtiger. Von daher hinkt auch das Bild Luthers vom 
Ersäufen des alten Adams, der strampelt dann nur noch heftiger. 
 
Nein, Christus meine Zerrissenheit hinhalten, der Blick auf ihn führt mich zu meinem 
eigentlichen Wesen und zu meiner Ganzheit. Ich kann durch meine Zerrissenheit auf 
Christus schauen. Und dann erfahre ich, dass ich so sein darf, wie ich bin, auch mit 
meinen Schattenseiten und meiner Unfähigkeit, das Gute zu tun, und meiner Angst, 
dass ich mich übernehme, wenn ich zu offen für andere bin. Ich darf mich so mit 
meinem Frust und meinen Ängsten Christus hinhalten. Und darf dabei spüren: Ich 
bin von ihm ganz und gar geliebt, ganz und gar angenommen. Und das schenkt mir 
eine neue Freiheit, eine neue innere Klarheit, Einklang mit mir selbst. Ich kann mich 
in Gottes barmherzige Arme fallen lassen und erfahre darin meine Ganzheit, mein 
Heil, mein Geliebtsein. 
 
Und diese Erfahrung ist der Schlüssel für das Tun des Guten. Denn die Kraft und der 
Wille zum Tun des Guten speist sich aus der Erfahrung der Liebe. Der Kirchenvater 
Augustin hat gesagt: Liebe Gott, und dann tue was du willst. Dann brauch man im 
Grunde keine Ratschläge und Tipps und Gesetze und Regeln, dann fließt das Gute 
aus uns heraus. Denn das wirklich Gute besteht nicht im Befolgen von Gesetzen und 
moralischen Regeln, sondern kommt aus dem Herzen. Dann geben wir weiter, was 
wir empfangen haben. 
 
Wir haben ja in unserer Kirche auch eine Pfadfinderbewegung, die Wesleyscouts. Ich 
habe mir mal deren Regeln angeschaut, und habe festgestellt, dass in diesen Regeln 
im Grunde genommen auch diese Erfahrung vorkommt, dass die Liebe zu Gott auch 
zur Liebe des Nächsten und zur Selbstliebe und Selbstachtung führt. Die 
Wesleyscouts haben den allgemeinen Pfadfinderregeln, die ziemlich moralisch und 
obrigkeitshörig daherkommen, eine christliche Begründung und damit eine Vertiefung 
gegeben. 

Und sie haben das an einem 
schönen Symbol 
veranschaulicht, das wir alle an 
unserem Körper tragen: 
 
Ich kann meine Finger noch 
nicht so schön strecken, wie 
offenbar die Wesleyscouts. Aber 
ich darf ja täglich üben, indem 
ich mein oft verbogenes Leben 
Christus hinhalte und mich von 
ihm heilen lasse. 
 
Um dann mit Freuden und aus 
meinem Herzen heraus auch 
das Gute zu tun, das mir vor die 
Füße fällt. Und wenn ich dabei 
stolpere, weiß ich ja, an wen ich 
mich wenden darf und wer mich 
wieder aufrichten will. 
 
Amen    
  
Hans-Ulrich Hofmann 
 
 

 


