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Warum ich die AfD wähle! (36)
Von TIMO | Ein Aspekt, der als Resultat einzig die AfD als
Wahlentscheidung übrig lässt, wurde noch nicht beleuchtet. Er
betrifft sicherlich nicht den Großteil der Bevölkerung, aber
einen Teil, der sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt:
Was wähle ich als Christ am 24.9.2017?
Für den wiedergeborenen Christ stellt sich oftmals die Frage,
inwieweit er überhaupt „in der Welt“ mitmischen soll/darf/kann
und nicht lieber seine Finger davon lässt. Viele unserer
Vorfahren haben sich in Zeiten äußerster Not existenzielle
Fragen zu diesem Themenkomplex gestellt. Es sei nur an
Dietrich Bonnhoeffer und seine Gedanken dazu erinnert.
Für mich ist klar: Ich wähle christlich-konservative Werte.
Etwas anderes lässt mein Glaube nicht zu. Welche Partei bietet
mir diese Werte? Diese Frage ist mit Leichtigkeit beantwortet:
Die AfD – und sonst niemand.
Nein, die AfD ist nicht der Messias. Mein Kreuz würde ich bei
Jesus Christus machen – aber der steht am 24.9. nicht auf dem
Wahlzettel zum Bundestag.
Bin ich begeistert über eine Partei, die ein konservatives
Familienbild propagiert, aber mit Frau Weidel und Frau Petry
nicht gerade mit leuchtendem Beispiel vorangeht? Nein, bin ich

nicht. Perfektion ist etwas anderes. Aber die erwarte ich hier
auf der Erde auch nicht. Frau Weidel (deren Arbeit ich sehr
bewundere!) und Frau Petry sind mir aber allemal lieber als
ein Kanzler, der lieber heute als morgen ganz Deutschland in
den Abgrund stoßen möchte.
Es gibt noch einen schönen „Beweis“ für die Richtigkeit, als
Christ AfD zu wählen: Die Kirchenoberen verdammen die AfD und
deren Wähler. Mehr Fingerzeige brauche ich nicht. Die Hirten,
die ihre Schafe weiden sollen, sind zu Wölfen geworden, die
ihre eigene Herde reißen. Entschuldigung, wenn ich das so klar
sagen muss: Sie behaupten, wer AfD wählt, begeht eine Sünde?!
Ich sage: Wer sich Christ nennt und NICHT AfD wählt, sollte
sich mal über den Zustand seines Glaubens Gedanken machen.
Deutschland benötigt so dringend wie nie zuvor eine
Opposition. Eine Opposition mit christlich-konservativen
Werten. Deshalb: So viele Kreuze wie möglich am 24.9. bei der
AfD!

(Wählen Sie auch die AfD? Dann schreiben Sie uns warum! Die
besten Einsendungen wird PI-NEWS hier veröffentlichen. Mails
unter Betreff: „Warum ich die AfD wähle!“ schicken Sie bitte
an: info@pi-news.net)

