
 

Wandelt sich die Christlich Demokratische Union zur 

Charakterlosen Demokratielosen Union ? 

Als Konrad Adenauer bei seinem Besuch in der Sowjet-

union 1955 um die Freilassung der zu dieser Zeit noch 

in der damaligen UDSSR inhaftierten über 10.000 

Kriegsgefangenen rang, verließ er sich nicht auf welt-

liche Hilfen, sondern suchte als katholischer Christ im 

Gebet den Beistand Gottes durch die fürbittende Hilfe 

der Gottesmutter Maria.  

Vor den entscheidenden Verhandlungen betete er dafür 

in der damals einzigen römisch-katholischen Kirche in 

Moskau:  

➢ Sein Gebet wurde erhört:  

• Die Kriegsgefangenen kamen frei.  

Zur damaligen Zeit basierte das politische Handeln der Partei Adenauers, die CDU, auf 

den Grundsätzen des christlichen Glaubens. Unter diesen Grundsätzen wandelte sich 

Deutschland zu einer blühenden Nation im Herzen Europas. 

Heute aber, im Jahr 2017, ist für die Menschen in Deutschland offenkundig geworden, 

dass die CDU, die sich verbal wie scheinheilig weiterhin auf christliche Werte beruft, diese 

Grundsätze vehement mit Füßen tritt. 

❖ Um des Machterhalts willen biedert sie sich einer glaubenslosen Ideologie an, 

die ihre Wurzeln im atheistischen Kommunismus und dem New-Age-

Gedankengut einer `Grünen-Weltsicht´ hat, und verrät damit das Evangelium 

Jesu Christi durch vorsätzliche Missachtung der Zehn Gebote Gottes. 

Fast 45 Jahre war es für mich als ein demokratischer Christ, der seine Heimat Deutschland 

liebt, aus Überzeugung selbstverständlich, die CDU zu unterstützen – und das nicht nur 

bei den jeweiligen Wahlen. Jedoch: 

• Diese CDU, die mir einmal einen hohen Stellenwert bedeutete, gibt es nicht mehr. Dafür 

gibt es zahlreiche Gründe: 

 So werden durch die umsetzende Unterstützung der Gender-Ideologie, durch die die 

Familien und insbesondere die Kinder verraten werden (Gender-Sexuallehre in den 

Schulen, Förderung der biblisch als schwere Sünde genannten Homo-sexualität durch 

gesetzlich ermöglichte gleichgeschlechtliche Partnerschaften bis hin zum jüngsten Angebot 

der Gestattung einer Homo-Ehe zur Gleichstellung mit der Ehe von Mann und Frau, wie dies 

nun in Schleswig-Holstein propagiert wird, um aus Machtgier eine Koalition mit den Grünen 

zu ermöglichen), die Grundlagen der  christlicher Werte und der deutschen Kultur ad 

acta gelegt, 

aber auch durch 

 die defacto willkürliche Entmündigung der deutschen Bürger durch eine nicht 

demokratisch legitimierte Kanzlerentscheidung der Grenzöffnung, was zur nicht 

mehr beherrschbaren und die Grund- und Kulturwerte unseres Landes bedrohende 

Islamisierung Deutschlands zur Folge hat. Mir stellt sich die Frage: 

Wandelt sich die Christlich Demokratische Union der Gott- und Glaubens-

losigkeit folgend zu einer Charakterlos und Demokratielos gewordenen Union? 
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