
Zum ersten Sonntag der Passionszeit (Invokavit): 
 
 
„Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre.“ (1. Johannes 3,8) 
 
 
 
„Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu.“ 
 

Was wäre das schön, wenn ich öfter dazu käme, so zu sein, wie ich eigentlich bin  —- oder müsste ich viel-
leicht doch ehrlicher sagen, wie ich gerne wäre? 
Am guten Willen mangelt es allerdings nicht. Wenn es nur auf den ankäme, dann bräuchte ich mir wirklich 
keine Gedanken zu machen, dann müsste ich nicht ständig um Entschuldigung bitten und hätte gar keinen 
Grund, mich fortlaufend für dies oder jenes zu rechtfertigen.  
Doch der gute Wille allein reicht offenbar nicht aus; gut gewollt und gut gemeint sind nicht gleichbedeu-
tend mit gut gemacht.  
 

Warum ist das bloß so? Warum tue ich mir nur so schwer damit, das umzusetzen, was ich doch eigentlich 
als richtig erkannt habe; und das zu tun, was zu tun dran wäre?  
Beispiele gibt es mehr als genug: Die zum Pflegefall gewordene ehemalige 
Kollegin regelmäßig besuchen, wie ich es mal versprochen habe; den jah-
relangen Streit mit den Nachbarn wegen des Baums im Garten endlich 
beilegen; zur Schonung der Umwelt die Heizung etwas herunterdrehen 
und öfter auf das Auto verzichten; den Kindern mehr Aufmerksamkeit 
schenken, statt vor PC und Fernseher zu hocken; der Partnerin liebevoller 
und respektvoller begegnen, statt sie so oft gedankenlos zu verletzen ...  
Hat Reinhard Mey recht, als er schon vor Jahren gesungen hat: „Es ist 
wohl ein unselges Gesetz, das uns lenkt, das da will, dass man grad, wen 
man am meisten liebt, so unbedacht demütigt und grundlos kränkt, dafür 
umso wen‘ger nachsieht und vergibt“?  
Liegt Paulus richtig, wenn er schreibt: „Obwohl es mir nicht am Wollen 
fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das 
Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will“? 
 

Im Gebet Jesu, dem Vaterunser, findet sich die weise, tiefsinnige und gleichzeitig für mich so ernüchternde 
Bitte „Erlöse uns von dem Bösen!“  
Ich komme also nicht bloß selten dazu, so zu sein, wie ich eigentlich bin, sein möchte und sein sollte. Ich 
schaffe es nicht aus eigener Kraft, selbst beim besten Willen nicht! 
Das ist kein einfaches und kein angenehmes Eingeständnis, aber ein notwendiges, weil Not-wendendes. 
Denn ich darf es hören und mir zusagen lassen: „Du stehst nicht allein im Kampf gegen das Böse und den 
Bösen. Da ist einer, der dir zur Seite ist; und der kämpft nicht nur zusammen mit dir, sondern auch für dich 
und hat die entscheidende Schlacht bereits gewonnen. An ihn kannst du dich deshalb halten; mit seiner 
Gegenwart und seiner Kraft kannst du rechnen; und mit seiner Hilfe immer wieder neu daran gehen, so zu 
sein und so zu werden, wie er dich haben will und wie du nach seinem Bilde gedacht bist.“ 
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