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„Kindern eine Stimme geben“

Liebe Schwestern und Brüder

Hier exklusiv für Sie die Ergebnisse zur Wahl des neuen Bundestags: Die Grünen 
haben mit 21 Prozent vor der SPD (19%)  und der CDU (16%) die Nase vorn. Aber 
auch die FDP, die Linke, die AFD und die Tierschutzpartei sind im neuen Bundestag 
vertreten. Betätige ich mich als Hellseher oder habe ich irgendwo eine ganz neue 
Wahlumfrage ausgegraben? Beides nicht. 
Am Freitag fand die sog. U18 Wahl statt, also die Wahl derer, die nicht wählen dürfen, 
weil sie noch nicht das vorgeschriebene Alter für das Wahlrecht erreicht haben. 13 
Millionen Menschen, nämlich die Gruppe der Kinder und Jugendlichen von 0 bis 
einschließlich 17 Jahren, sind von der Wahl ausgeschlossen. Um aber dennoch zu 
wissen, wie ihre politische Präferenzen ausehen, welche Parteien sie wählen würden 
und welche Themen ihnen wichtig sind, führen das Deutsche Kinderhilfswerk und der 
Deutsche Jugendring immer neun Tage vor einer Bundestags- oder Landtagswahl eine
U18 Wahl durch. Die Aktion zielt darauf ab, bei Minderjährigen Interesse an Politik zu 
wecken. Auch wenn ihre Stimme nicht offiziell gezählt wird, sollen sie erleben, dass 
ihre Meinung wahrgenommen wird. 
Die Bundesregierung fördert dieses Projekt zur politischen Mitgestaltung, auch wenn 
klar ist, dass die Ergebnisse keinen Einfluss auf den tatsächlichen Wahlausgang 
haben werden. Am wirklichen Wahltag bleiben diese 13 Millionen Deutsche außen vor.
Zumindest aber können sie zeigen, was ihnen wichtig ist: Der Schutz von Tieren, die 
Sorge um das Klima, der Widerstand gegen Fremdenfeindlichkeit und v.a. der Wunsch
nach einer toleranten Gesellschaft. Kennen wir doch alles, oder? Dafür brauchen die 
Jugendlichen nicht zu wählen, denn fast alle Parteien, Kanzlerkandidatin und -
kandidaten versprechen das. Die Politik vertritt die junge Generation doch gut. 
Dennoch haben wir erlebt, dass Jugendliche und Kinder bei Themen, die ihnen wichtig
sind, oft viel engagierter und konsequenter handeln als die Politiker, z.B. bei den 
Demonstrationen der „Friday for future“ - Bewegung zur Bewahrung der Schöpfung 
und für einen nachhaltigen Konsum. Auch das Beispiel der jungen pakistanischen 
Schülerin und Aktivistin Malala Yousafzai kommt mir in den Sinn, die für ihren Mut und 
ihr Engagement für das Recht auf Bildung für Mädchen den Friedensnobelpreis 
bekam. Wer aufmerksam Nachrichten hört, dem fallen immer wieder Kinder- und 
Jugendorganisationen auf, die wirklich etwas bewegen und Ungerechtigkeiten 
verändern. Sie lassen sich in ihren Ideen nicht ausbremsen von Diplomatie, 
Lobbyismus, faulen Kompromissen und scheinbaren Unmöglichkeiten, die 
Politikerinnen und Politiker oft hindern, das Richtige mit letzter Konsequenz 
durchzuführen. 
Vielleicht ist es jener Enthusiasmus und der Glaube an das Gute bei Kindern und 
Jugendlichen, die Jesus heute im Evangelium dazu bringen, ein Kind in die Mitte der 
Jünger zu stellen und sie aufzufordern, nicht sich selbst groß zu machen, sondern sich
in deren Dienst zu stellen. Politiker lassen sich gerne mit Kindern fotografieren, weil sie
so sympathisch wirken. Jesus nutzt das Kind nicht zu Imagezwecken aus, sondern will
mit seiner Hilfe seinen Jüngern die Augen öffnen für das, was wirklich wichtig ist in 
dieser Welt. Kinder zählten zur Zeit Jesu nicht viel. Sie hatten keine eigene Würde als 
„Lebensalter“, sondern galten als kleine Erwachsene, die schnell groß und kräftig 



werden sollten, damit sie mitarbeiten konnten. Im Grunde waren Kinder 
bedeutungslos. Aber genau die Sorge um sie macht Jesus zum Qualitätsmerkmal 
wahrer Größe. Das Evangelium setzt ein mit der Leidensankündigung Jesu, die die 
Jünger aber gar nicht hören, weil sie sich in einem Streit um den höheren Rang 
verzetteln. Jesus bereitet sie vor, dass er, der Meister, erniedrigt wird als Verbrecher, 
und hilflos und ohnmächtig wie ein Kind am Kreuz sein wird. Aber das passt gar nicht 
in ihre Denkvorstellung. Wie in unserer Zeit  ging es den Jüngern damals schon 
darum, wie man Größe, Bedeutung und Ansehen erlangen kann. Welche Leistung 
zeichnet mich vor den Anderen aus, so dass ich eine höhere Stellung beanspruchen 
kann als sie? Das Kind steht ganz unten, weil es klein ist. Oben steht, wer groß ist, 
nicht nur in Zentimetern, sondern durch Macht und Einfluss. Daran aber krankt für Gott
die Welt. In ihr geht es zu oft darum, größer zu werden und sich über andere zu 
erheben, die eigene Größe , den eigenen Reichtum, die eigene Macht auszubauen 
und dabei andere Menschen klein zu machen. Überheblichkeit wird zum 
Krebsgeschwür einer Gesellschaft und nur die Demut, die Bereitschaft, auf das Kleine 
zu schauen und es wert zu schätzen, kann die Wunde heilen. Das will Jesus seinen 
Jüngern vor Augen führen, wenn er dieses Kind in die Mitte stellt. Sie sollen sich im 
Herzen den Mut bewahren, etwas zu wagen und sich einsetzen für das Kleine, 
Unbeachtete und Schwache. Dieses Engagement greift natürlich über die Gruppe der 
Minderjährigen hinaus. Papst Franziskus hat vom ersten Augenblick seines 
Pontifikates an die Kirche gezwungen, auf die Leidenden und Schwachen in aller Welt 
zu schauen, die Flüchtlinge, die an der Küste Italiens ankommen, die Menschen im 
Amazonas, deren Kultur und Lebensraum bedroht ist, die Obdachlosen, die in 
Coronazeiten ohne Schutz geblieben sind. 
Jesus verlangt eine weite Sicht auf das, was in unserer Welt schwach und hilflos ist. 
Aber darüber dürfen wir die nicht vergessen, die er heute in den Mittelpunkt rückt, 
gerade in unserem Land, in dem Familien, Alleinerziehende, Jugendliche und Kinder 
massiv bedroht sind, finanziell und sozial unter die Räder zu kommen. Kinder 
brauchen eine Stimme, die wahrgenommen wird, sonst werden Familien immer das 
Nachsehen haben, wenn es um ihre Interessen geht. Das haben wir in Coronazeiten 
erleben müssen, in denen gerade in unserem Land die Vertreter von Industrie und 
Wirtschaft deutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt bekommen haben als Eltern, 
Vertreter von Familienverbänden oder Lehrerinnen und Lehrer. 
Seit einiger Zeit fordern auch die katholischen Familienverbände ein Wahlrecht von 
Geburt an. Natürlich können keine Neugeborenen wählen, aber ihre Eltern, die ja auch
in anderen Bereichen für sie verantwortlich sind, können für sie die Stimme abgeben. 
Jugendliche gelten in unserem Land ab 14 Jahren als straf- und religionsmündig, d.h. 
sie können entscheiden, welcher Religion sie angehören wollen oder auch nicht. Wenn
wir sie juristisch verantwortlich machen für ihr Handeln und ihnen zutrauen über ihren 
Glauben zu entscheiden, dann ist es doch auch konsequent ihnen das Recht zu 
Wählen zu geben und so sich mit ihren Interessen und Meinungen einzubringen in die 
Gesellschaft. 
Familien eine Stimme geben, weil sie tun, was Jesus heute im Evangelium uns 
aufträgt und so unserem Land eine Zukunft geben. Dabei geht es um mehr als um 
Sonntagsreden, es geht um konkrete Politik und Veränderungen, die Kinder und 
Jugendliche wieder in den Mittelpunkt der Gesellschaft stellen. Das ist auch 
wesentliche Aufgabe der Kirchen in unserem Land. Amen.  

Sven Johannsen, Lohr


