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Wortmeldung
Wer die Wahl hat …

… hat die Qual!

So lautet ein Alltagssatz, den jede und 
jeder von uns schon gehört oder selbst 
gesagt hat! 
Wenn Sie diesen Text lesen, sind die 
Landtagswahlen in Niedersachsen vor-
bei. Waren Sie sicher, was Sie wählen 
wollten oder – haben Sie sich bis kurz 
vor Schließung der Wahllokale damit 
abgemüht? Zufrieden nun – oder ent-
täuscht?
Wahlen – auf jeden Fall noch immer ein 
wichtiges Element unserer Demokratie. 
Ich kann Einfluss nehmen. Allerdings 
meinen alle, die Interessengruppen 
wie Occupy, Impact, Attac, Greenpeace, 
Fairtrade und vielen anderen angehö-
ren oder sie unterstützen: Das mit dem 
„alle Jahre wählen gehen“ reicht mir 
nicht. Ich kann zu wenig mitgestalten 
in der Gesellschaft, bei den geltenden 
Spielregeln, zur Bewahrung der Schöp-
fung. Und da ist wohl auch was dran!
Wer die Wahl hat …
… was wähle ich – wenn ich einkaufe?
Das Auto mit wenig Verbrauch und 
guter Ökobilanz? Zumindest immer 
wieder mal den fair gehandelten Kaf-
fee, Wein, die Schokolade? Wenigstens 
ab und an Kleidung aus der Clean 
Clothes Kampagne, Lebensmittel mit 
einem kritischen Blick auf Herkunft und 
Produktionsform?
Wer die Wahl hat …
… welche Antwort wähle ich, wenn 
neben mir, im Gespräch, im Betrieb, 
in meiner Nachbarschaft, Menschen 
verunglimpft werden wegen ihrer Her-
kunft, ihrer religiösen Prägung, ihres 
Geschlechtes, ihres Bildungsgrades, 
ihrer Leistungsfähigkeit?
Wer die Wahl hat …
… kann bei vielen Entscheidungen, 
Aktivitäten, in vielen Lebenssituationen 
so oder so wählen. Und manchmal ist 
das auch eine Qual, diese Möglichkeit 
zu wählen. Umständlich, nervig, un-
durchschaubar, widersprüchlich und 
überfordernd.

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: 
es kostet Kraft, innere Konzentration 
und das „immer wieder sicher selber er-
innern“. Alles leichter gesagt als getan. 
Und – trotz allem: Vielfach habe ich die 
Wahl und auch eine Möglichkeit, mit zu 
gestalten, Einfluss zu nehmen, Werte zu 
stabilisieren. Wenn ich das, wenn jede 
und jeder von uns das immer wieder, 
immer öfter, nach den eigenen Mög-
lichkeiten und auch Grenzen machen 
würde, wäre viel geholfen.
Da bewegen wir was, langsam, aber 
sicher!
Wer die Wahl hat …
… hat sie leider nicht immer!
Da bleibt dann manchmal keine andere 
Wahl. Ich nehme die Arbeit an – sonst 
habe ich keine. Ich arbeite für wenig 
Geld, besser als gar nichts. Ich habe 
keine zur Auswahl, weil Talent, persön-
liche Verfassung oder der Markt es nicht 
hergeben. Ich kaufe nicht Fairtrade, 
weil das Geld nicht reicht. Ich würde 
gerne widersprechen, aber der Mut 
reicht nicht. 
Wer nicht mehr die Wahl hat …
… braucht Fürsprecher, Unterstütze-
rinnen und Unterstützer, Solidarität. 
Braucht Möglichkeiten, seine Wahlfrei-
heit wieder herzustellen oder zu ver-
bessern. Das müsste denen, die wählen 
können, eigentlich einleuchten.
Wer die Wahl hat …
… hat die Freiheit, sich dafür stark zu 
machen. Eine ehrenwerte Aufgabe für 
Christenmenschen, für jede und jeden 
von uns. Zu dieser Freiheit ermächtigt 
uns der christliche Glaube.
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