
Evangelisch
      in Herten

Jetzt stehen bald 
wieder Wahlen 
an: Im Mai die 
Wahlen für 
Kreistag und 
Landrat, Bürger-
meister und Rat 
der Stadt Herten 
– und auch die 
Wahl für das 
Europäische 
Parlament. Wie 
hoch wird die 
Wahlbeteiligung 
2014 sein?

„Die da oben machen sowieso, was sie 
wollen…“, sagen manche und bleiben am 
Wahltag zu Hause. Politikverdrossenheit, 
das war schon 1992 das Wort des Jah-
res – und sie ist seitdem nicht geringer 
geworden. 
Da stellt sich die Frage: Wählen gehen?
Ich meine: Ja!
Wer nicht wählt, wählt auch!
„Politik“ stammt vom griechischen Wort 
„polis“ (Stadt[staat]) und bezeichnet das 
bewusste und planmäßige Bemühen um 
das geordnete und friedliche Zusam-
menleben der Menschen und Völker 
(das Gemeinwohl des Gemeinwesens). 
Wer immer sich darum bemüht, ist quasi 
„politisch“ aktiv. Und wer sich nicht dar-
um kümmert, verhält sich auch politisch, 
denn: Er stimmt stillschweigend zu. 

Also: Wer nicht wählt, wählt auch!
Demokratie hat etwas mit unserem 
Glauben zu tun.
Unser christliches Menschenbild ist da-
durch geprägt, dass der Mensch zu freier 
Entscheidung fähig ist und zugleich im-
mer in solidarischer Verbundenheit mit 
anderen lebt. Wir sind zu verantwortli-
cher Selbstbestimmung herausgefordert. 
Und wer wählt, bestimmt ein Stück mit 
und übernimmt Verantwortung.
Also: Christen ergreifen Partei.
Christen ergreifen Partei, auch wenn sie 
in keiner Partei Mitglied sein müssen. 
Sich eben nicht heraushalten – das ist 
christlich. Wir haben nur diese eine Welt 
– uns von Gott anvertraut.
Partei nehmen für die Schwachen – das 
ist christlich. 
Eintreten für Frieden, Gerechtigkeit und 
die Bewahrung der Schöpfung ist ge-
lebter Glaube. In der Bibel heißt es: „Tu 
deinen Mund auf für die Stummen!“
Christen halten es aus, dass es nichts 
Vollkommenes gibt.
Es gibt weder die Partei, die meinen 
Erwartungen und Vorstellungen voll-
kommen entspricht, es gibt erst recht 
nicht vollkommene Politikerinnen und 
Politiker. Wohl auch deshalb ist einer der 
Grundpfeiler unserer Demokratie, dass 
politische Ämter und Macht immer nur 
auf Zeit verliehen werden.
Wählen gehen? Ja!          Burkhard Müller

Wählen gehen? Keine Frage!
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