
 

 

 

 

 

Montag, 29. März 2021 - Karwoche 

Die QUAL der WAHL… 

Vor zwei Wochen war ich Wahlhelferin bei den Landtagswahlen. Wieder einmal wurden die 

Bürger vor die Wahl gestellt - wen wähle ich, wähle ich überhaupt, beantrage ich Briefwahl 

oder gehe ich doch ins Wahllokal? Schließlich hatten wir dieses Jahr durch die Corona-

Pandemie „besondere“ Bedingungen. Alles Fragen, die wir uns vorher stellen. 

Überhaupt werden wir in unserem Leben vor viele Wahlen gestellt. Wir können oft nicht 

absehen, welche Konsequenzen unsere Wahl hat. Wir haben die Qual der Wahl. 

Entscheiden wir uns nach Bauchgefühl oder überdenken wir alles logisch? Kann uns nicht 

jemand die Entscheidung abnehmen?  

Es gibt die kleinen alltäglichen Entscheidungen beim Einkaufen, bei der 

Kleiderwahl, bei der Essenswahl. Und es gibt Entscheidungen in 

unserem Leben, um die wir nicht herumkommen, die für eine längere 

Zeit unser Leben beeinflussen oder bestimmen. Dann fällt uns eine 

Entscheidung besonders schwer. Wir müssen darauf vertrauen, dass 

diese Entscheidung die richtige ist - wir müssen glauben. Aber ist es 

wirklich eine Qual, die Wahl zu haben?  

Ich behaupte es ist Luxus, eine Wahl zu haben.  

Leider haben nicht alle Menschen diesen Luxus. Sie können nicht wählen, wo sie leben 

möchten, ob sie etwas zu essen haben oder hungern müssen, ob sie einen Schlafplatz oder 

Kleidung haben, ob und wie sie weiter überleben können.   

Ich habe mir die Frage gestellt: „Wie war das bei Jesus?“ Auch er hatte viele Entscheidungen 

zu treffen. Er wählte seine 12 Jünger, die ihm nachfolgten. Ausgerechnet einer dieser 

Auserwählten hat ihn verraten und schließlich starb Jesus für uns am Kreuz. Er hatte die 

Qualen. Hätte er auch eine Wahl gehabt? Ja - aber er hat sich seiner Bestimmung gestellt 

und starb, um uns zu erlösen. Es war eine gute Wahl - für uns. 

Hier noch einige „Wahl“-Bibelstellen. Ich lade Sie ein, sich diese anzusehen:  

(Mt 27, 15 ff), (Joh. 15, 16), (Eph 1, 4), (2. Sam 24, 12-14)  

Zum Abschluss möchte ich Ihnen gratulieren! Sie haben sich - wie ich auch - für Gott 

entschieden, das war die richtige Wahl. Er macht keine falschen Wahlversprechen, er hält, 

was er verspricht. 

Und denken Sie daran, wenn Sie die nächste Wahlmöglichkeit haben, freuen Sie sich! 

 - EINE WAHL ZU HABEN IST LUXUS - 

 

Ivonne Wittmer, Vorsitzende GA Lingenfeld, Schwegenheim, Westheim Pfarrei Sel. Paul Josef Nardini 

                     Heute wieder eine  

                     FROHE BOTSCHAFT 


