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Liebe Schwestern und Brüder
„So schwer wie dieses mal war es noch nie.“ Denken Sie auch so über den heutigen Wahltag? Oft 
habe ich im Vorfeld gehört, dass auch Menschen, die sonst immer klar wussten, wen sie wählen, vor 
dieser Wahl ziemlich ratlos sind. Woran liegt das?
Es ist zunächst tatsächlich ein historischer Moment. Nach 16 Jahren Regierung Merkel werden wir 
sicher eine neue Kanzlerin oder einen neuen Kanzler bekommen, über deren Regierungsfähigkeit 
wir eigentlich keine Aussagen machen können. Es könnte auch daran liegen, dass keiner der 
Kandidaten wirklich mit seinen Auftritten überzeugen konnte. Möglicherweise ist der Grund für diese 
schwierige Wahl auch darin zu suchen, dass ich selbst hin - und hergerissen bin zwischen den 
Parteien, weil ich an der einen ihre Innenpolitik, an der nächsten ihre soziale Ausrichtung und an der 
dritten ihre Forderungen zum Umweltschutz schätze. Ich unterstelle, dass viele Wählerinnen und 
Wähler heute bzw. im Vorfeld bei der Briefwahl sich nur schwer entscheiden konnten, weil sie in der 
Regel keine absolute Deckung mit einer einzelnen Partei gefunden haben bzw. nur wenige Parteien 
völlig ausschließen konnten, weil sie fremdenfeindlich oder gefährlich für die Außenpolitik sind. 
Mancher erinnert sich noch an die Zeiten, in denen klar war, welche Partei ein „guter“ Katholik 
wählen muss. Das haben die Bischöfe und Pfarrer kurz vor der Wahl noch einmal eindringlich in 
Erinnerung gerufen. Aber die Stammwähler einer Partei nehmen ab. Viele wechseln, weil ihnen 
bestimmte Themen in bestimmten Lebensphasen wichtiger oder weniger wichtig sind. „Leider“ greift 
in unserer Zeit ein Schwarz-Weiß-Denken immer weniger. Die Guten sind nicht nur gut, sondern 
haben an bestimmten Punkten,abgestimmt, wie es möglicherweise meinen Grundüberzeugungen 
widerspricht. Die „Bösen“ haben dagegen Forderungen, die ich andererseits wieder völlig 
unterstützen kann. Die Entscheidung fällt nicht nur schwer, weil möglicherweise die Parteien so 
profillos geworden sind, sondern weil ich selbst nicht weiß, was für mich und für unser Land die 
beste Wahl ist. Auf dem Feld des politischen Wahlkampfs stehen sich schon lange nicht mehr Gut 
und Böse gegenüber. 
Aber wie wähle ich dann richtig? Ganz sicher nicht, weil Bischöfe oder Pfarrer mir eine bestimmte 
Vorgabe machen. Das wäre bei den meisten Katholiken eher ein Grund, genau das Gegenteil zu 
wählen. Ich muss letztlich in meinem Denken abwägen, was  mir so wichtig ist, dass ich auf jeden 
Fall mich dahinter stelle, und was gar nicht geht, so dass ich bei allem positiven Ansätzen eine 
Gruppe nicht wählen kann. Ich habe die Entscheidung und letztlich kann mir keiner mit letzter 
Autorität von außen sagen, was gut und was böse ist, wenn ich nicht selbst zur richtigen 
Einschätzung komme. 
Das macht die Gegenwart kompliziert. Am Ende der Zeiten wird es einmal einfacher, verspricht die 
Lesung aus der Offenbarung des Johannes: Da wird es zum alles entscheidenden Duell kommen 
zwischen dem Guten, verkörpert durch den Erzengel Michael, und dem Bösen, personifiziert im 
satanischen Drachen. Das Ergebnis ist für die Weltordnung und den Kosmos schon klar: Die Guten 
gewinnen, weil sie den Allmächtigen auf ihrer Seite haben. Aber in meinem konkreten Leben und in 
unseren augenblicklichen Tagen ist das nicht so klar. Klug und hintersinnig lässt Goethe in seinem 
„Faust“ den teuflischen Mephisto über die aufgeklärten Menschen sagen: „Den Bösen sind sie los, 
die Bösen sind geblieben.“
Das lässt sich voll und ganz bejahen.Die Vorstellung von einem koboldartigen, rötlich gefärbten 
Drachen auf zwei Füßen, mit Hörnern auf dem Kopf und ziemlich unangenehmen, schwefligen 
Körperausdünstungen, macht heute nicht einmal mehr Kindern Angst. In Harry Potter Romanen 
treten weit grausigere Gestalten auf, die einem die nächtlichen Träume versauen können. Aber auch 
wenn wir vernunftbegabten Zeitgenossen schon seit rund 250 Jahren den Satan vor die Tür gesetzt 
haben, konnten wir dennoch nicht verhindern, dass auf der Erde der Teufel los ist. Der Rauswurf des
Bösen hat nicht automatisch ein Ende des Bösen mit sich gebracht. Das Böse ist da. Es begegnet 
uns in furchtbaren Krankheiten, Pandemien, die Millionen Menschen das Leben kosten und die 
ganze Welt lähmen. Es wächst im Körper eines jungen Menschen als Tumor, ganz unbemerkt. Es 
fanatisiert Menschen, die dann an anderen Menschen unvorstellbare Gräueltaten verüben und die 
Welt mit Terror überziehen. Wir haben erst vor kurzen der Anschläge des 11. September vor zwanzig



Jahren gedacht. Es zeigt sich in Naturkräften, die einen kleinen Seitenfluss wie die Aar anschwellen 
lassen zu einem reißenden Strom, der hunderte von Menschenleben fordert, und Häuser und Dörfer 
unter Schlammlawinen bedeckt. Wir suchen nach Antworten auf die Frage, warum so etwas 
geschehen kann, aber keine Erklärung kann uns wirklich beruhigen und das Ereignis zu einer 
kurzfristigen Betriebsstörung herunterstufen in einem ansonsten optimistischen Fortschritt der 
Menschheit. Bei all unserem Wissen und unseren Entdeckungen stehen wir heute näher am 
Abgrund als zu irgendeiner anderen Zeit. Das Schlimme ist, dass es uns auch bewusst ist und wir 
uns nicht in der Lage sehen, wirklich entscheidend etwas zu verändern. Wenn das nicht böse ist, 
dann fällt mir keine Erklärung ein. Das Böse aber ist nicht immer nur das, was uns geschieht, oder 
was andere uns antun. Wir selbst entscheiden oft genug über gut und böse. Wir leisten einen Beitrag
zum Aufbau einer menschlichen Gesellschaft oder bringen Leid und Not in das Leben anderer 
Menschen oder in die Schöpfung.

Ich will jetzt keine Weltuntergangsstimmung verbreiten. Das passt gar nicht zum festlichen Anlass. 
Aber ich bin überzeugt, dass viele diese komplizierte Gemengelage im Blick auf Gut und Böse 
ähnlich empfinden. Es gibt in unserem Leben nur noch wenig wirklich gute und böse 
Entscheidungen, meist wählt man das kleinere Übel. Aber um das zu entdecken brauche ich einen 
Ort in mir, an dem meine Grundüberzeugungen fest aufgehoben sind, so dass sie im richtigen 
Augenblick mir sagen, was ich zu tun oder zu lassen habe. 
Vielleicht ist unsere Erfahrung mehr im Weg des Nathanael abgebildet als in den apokalyptischen 
Prophezeiungen der beiden Lesungen aus dem Buch Daniel und der Offenbarung des Johannes. 
Nathanael ist ein Mensch, der sich bemüht, das Gute zu entdecken und das Richtige in seinem 
Leben zu tun. Er denkt über sich selbst, über das Leben und über Gott nach. Ganz sicher ist er ein 
Mensch, der fest in seinem Glauben steht, aber auch erlebt, dass der Glaube an Gott Konsequenzen
in seinem Leben haben muss. Nur ist ihm selbst noch nicht klar, was er zu tun hat. Er folgt Jesus 
nicht, weil ihm Philippus das sagt. Der Apostel gibt zwar den Anstoß mit seinem Enthusiasmus, den 
Messias gefunden zu haben, aber letztlich löst er in Nathanael nur Neugierde aus. Und wenn man 
die Worte Jesu über ihn hört, dann kann man zugeben, dass sie ein wirkliches Lob bergen: Ein 
echter Israelit, ein Mensch ohne Falschheit, also ein Jude, der sich an die Gebote hält, den Willen 
Gottes erforscht und gegenüber anderen Menschen nicht täuscht und trickst. Aber deshalb glaubt 
man noch nicht, dass der Laudator der Messias ist. In Nathanael muss etwas passiert sein in dem 
Augenblick, in dem er Jesus sieht und hört, das von außen unbeschreibbar bleibt. In seinem 
Innersten muss ihm eine Stimme gesagt haben, dass er den gefunden hat, den er im Glauben schon
ein ganzes Leben sucht, den Gesandten Gottes. Das lässt sich nicht beweisen oder durch 
Argumente belegen, es ist eine innere Sicherheit, die nicht einfach aus dem Augenblick kommt, 
sondern auf der Grundlage eines langen Bemühens um den Glauben und das Gut erwächst. Es gibt 
in unserem Innersten ein Heiligtum, sagt das II. Vatikanische Konzil, in dem wir ganz mit Gott und 
uns allein sind, das Gewissen. Dort treffen wir die Entscheidung über das, was wir als Gut und Böse 
erachten, wem wir folgen, welche Werte unser Leben prägen sollen. Das ist kein Relativismus, ganz 
im Gegenteil. Es ist nicht alles gleichgültig. Vielmehr kann ich das Gute in der Welt entdecken und 
das Böse meiden, wenn ich mein Herz bilde, wenn ich mich wie Nathanael dem Willen Gottes öffne 
und mir nicht alles schönrede. Wer Verantwortung übernimmt, wer nicht alles auf die Anderen 
schiebt, der wird immer auch Fehler begehen, aber er wird ein sehr gutes Gespür haben, was gut 
und was böse ist. Damit aber beginnt der große Endkampf zwischen Gut und Böse, für den Michael 
steht, doch schon in meinem kleinen Leben. Ich bekomme das Richtige und Falsche nicht fein 
säuberlich von einander getrennt auf dem Silbertablett serviert, ich habe aber die Fähigkeit, in einer 
komplizierten Welt mit ihren vielen Grautönen das Richtige und Gute zu wählen. 
Das ist unsere Größe als Menschen, die uns von allen anderen Lebewesen unterscheidet: Wir 
handeln nicht aus Instinkt, sondern aus Verantwortung. 
Der Erzengel Michael liefert uns dafür eine gute Entscheidungshilfe, wenn er mit seinem Namen 
fragt: „Wer ist wie Gott?“ Alles, was hilft die gute Ordnung Gottes in der Schöpfung zu bewahren, ist 
die richtige Entscheidung. Jede Hybris, die meint Gott vor die Tür setzen zu können, führt uns 
letztlich ins Verderben. Die Verantwortung vor Gott als dem Schöpfer und unseren Mitgeschöpfen 
wird zum Wahl-O-Mat unseres Gewissens. Unser Kirchenpatron, der Heilige Erzengel Michael, möge
uns helfen, die richtigen Entscheidungen in unserem Leben zu treffen. Amen. 


