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Wer die Wahl hat, hat die Qual! 
Dieser Weisheitsspruch bewahrheitet sich bereits im Kleinen, wenn ich zum 
Beispiel beim Bäcker unter 30 verschiedenen Brotsorten auswählen muss. Und 
wenn ich dann bei Tisch gefragt werde, warum ich dieses und nicht ein anderes 
Brot gekauft habe, dann wird mir bewusst, dass jede Entscheidung richtig oder 
falsch sein kann.  Entscheidungen haben Konsequenzen, manche verändern 
sogar mein Leben nachhaltig, manche sind endgültig und können nicht mehr 
rückgängig gemacht werden. 
Wer die Wahl hat, hat die Qual! 
 
Gott hat dem Menschen die Freiheit geschenkt. Damit hat er ihm auch die Qual 
der Wahl zugemutet. Es ist ein Gesetz der Freiheit, dass wir ständig wählen und 
uns entscheiden müssen. 
 
Es gibt aber auch ein paar Kriterien, an denen wir uns orientieren können. 
 
1.  Ein erstes Kriterium ist die Freiheit der Anderen. Eine Entscheidung in Freiheit 
sollte immer auch die Freiheit der Anderen miteinbeziehen. Manchmal muss ich 
vielleicht für andere mitentscheiden. Besser aber ist es, wenn ich andere 
mitentscheiden lasse. Entscheidungen, bei denen viele mitentscheiden, sind oft 
langwieriger und schwieriger, sie erfordern Einfühlungsvermögen, 
Rücksichtnahme und Toleranz. Schlussendlich haben sie aber ein besseres 
Fundament als jene, die ich im Alleingang getroffen habe. 
2. Ein zweites Kriterium der Freiheit ist, dass ich oft nur zwischen einem 
kleineren und einem größeren Übel entscheiden kann. In diesem Fall sollte ich 
mich für das kleinere Übel entscheiden. 
3. Ein drittes Kriterium der Freiheit ist, dass auch sie einen Rahmen hat, an den 
ich mich halten sollte. Dieser Rahmen besteht im Großen und Ganzen aus den 
10 Geboten. 
4. Und schließlich sollte mein freies Entscheiden vor allem Eines im Blick haben, 
die Vermehrung der Liebe. Jede Entscheidung gegen die Liebe ist eine 
Entscheidung gegen Gott.  
 



Freiheit ist ein hoher Wert, aber auch eine große Verantwortung. Viele 
Menschen ziehen es daher vor, sich unter eine Autorität zu stellen, die ihnen 
die Qual der Wahl und auch die Verantwortung für ihr Tun abnimmt. Denken wir 
nur an das Dritte Reich: da hat manch kleiner Mann grausam gefoltert und 
gemordet, und als er dann nach dem Krieg zur Rechenschaft gezogen wurde, war 
die Ausrede: ich habe alles nur aus Gehorsam getan. 
 
Gott will diesen Gehorsam nicht. Ihm ist lieber eine Fehlentscheidung in 
Freiheit, als ein Unrecht, das im Gehorsam getan wird.   
Wir dürfen das Geschenk der Freiheit gern annehmen und in Freiheit 
Entscheidungen treffen, sollten uns aber an einige Richtlinien halten: 

1. Die Freiheit der Anderen respektieren 
2. Immer das geringere Übel wählen 
3. Die 10 Gebote beachten 
4. Mich immer für die Liebe und gegen das Böse entscheiden. 

 


