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Liebe Brüder und Schwestern!

W ir wenden uns in einer sehr ernsten und bedeutsamen Stunde an Sie und hoffen auf 
Ihr Verständnis und auf Ihre Mitarbeit.
Das deutsche Volk soll am 6. September 1953 über seine und damit auch über Europas 
Zukunft entscheiden. Es ist zu befürchten, daß Unzählige sich der Tragweite dieser 
Entscheidung garnicht bewußt sind. Aus diesem Grund schreiben wir Ihnen und bitten 
Sie, alles zu tun, um besonders in den Kreisen der Gläubigen auf den Ernst der Lage 
und auf die Bedeutung dieser Wahlen aufmerksam zu machen.
W ir sind nicht das Sprachrohr einer Partei, aber wir fühlen uns verpflichtet, Sie auf 
folgende Punkte eindeutig hinzuweisen:

Es ist Pflicht jedes Christen,
daß er sich seiner politischen Verantwortung nicht entzieht, d. h., daß er wählen muß!

Wenn die Christen der Wahlurne fern bleiben,
weil sie m it „den Dingen der W elt” nichts zu tun haben wollen, machen sie sich 
mitschuldig, wenn die Entwicklung innerhalb unseres Volkes in Bahnen läuft, die ge
rade wir Christen weder wünschen noch verantworten können.

Wer nicht wählt, wählt den Gegner!
Jede nicht abgegebene Stimme läß t einen Platz für jene Parteien frei, zu denen wir 
aus innersten Gründen „nein” sagen müssen, weil sie unserem Glauben ablehnend, wenn 
nicht gar feindlich gegenüberstehen. Das m uß jeder wissen, der da meint, er dürfe es 
sich leisten, bei der W ahl nicht mitzumachen.

Das Geld der christlichen Steuerzahler
könnte eines Tages für den Bau und die Unterhaltung anti-christlicher Schulen, Institute, 
K ultstätten etc. verwendet werden. Dann dürfen wir uns hinterher aber nicht beklagen, 
denn durch unsere Schuld kommen die V ertreter einer nicht-christlichen Haltung in die 
leitenden Stellen. 1

Der Christ muß also bei der Wahl beteiligt sein! Das ist unsere 
Mahnung, die wir in dieser bedeutsamen Stunde an Sie richten. 

Wen wir wählen?
Das ist eine Frage, die im letzten Grund jeder für sich selbst zu beantworten hat. N a
türlich können wir nur einer Partei die Stimme geben, von der wir wissen, daß ihre 
V ertreter sich zu dem Gekreuzigten und Auf erstandenen bekennen. W ir wissen durch
aus, wie mangelhaft auch bei den „dem Christentum nahestehenden” Parteien vieles ist. 
Sie haben aber doch eine Grundhaltung, die bekannt ist, und von wo aus die Linie der 
Politik auf den verschiedensten Lebensgebieten bestimmt wird.

Christliche Persönlichkeiten wählen!
Also Männer und Frauen, von denen wir wissen, daß sie ih r Leben lang sich als gläu
bige Christen bekannten, von denen man in der Gemeinde der Gläubigen weiß, und die 
uns die Garantie geben, daß im künftigen Bundestag unsere Geschwister vertreten sind, 
die sich des Evangeliums von Jesus nicht schämen. — W ir werden uns hüten müssen, 
auf Leute hineinzufallen, die jetzt aus reiner W ahlpropaganda davon reden, daß sie ja 
„auch christlich sind und unsere Anliegen vertreten wollen”. —



Gustav-Adolf Gedat
ist in unserem W ahlkreis aufgestellt worden. W ir alle kennen ihn seit vielen Jahren und 
wissen, daß er einer der unseren ist, der im Reiche Gottes dient und vielen zum Segen 
geworden ist.

Sein eindeutiges, klares Bekenntnis zu Christus und der frohen Botschaft des Evange
liums, und seihe Bewährung in einem dreißigjährigen Dienst in der Gemeinde Jesu und 
in Sonderheit unter der jungen Generation gibt uns die Garantie, daß wir hier einen 
Mann haben, der unseres vollen Vertrauens wert ist.
Seine weltweite Erfahrung, die er in allen Teilen der Erde sammeln konnte, — und wer 
kennt ihn nicht aus seinen Büchern und Vorträgen — werden im Bundestag unserem 
ganzen Volk zugute kommen.

Aber er ist nicht nur der Mann, der in der „großen W elt” Bescheid weiß, sondern der 
gerade durch seine Tätigkeit unter der Jugend und auch auf dem Gebiet der sozialen 
Fürsorge Kenntnisse und Erfahrungen sammeln konnte, wie sie nur wenigen vergönnt 
sind. Hier haben wir wirklich einen Mann, der nicht vom „Verständnis für den kleinen 
Mann” redet, sondern der m it ihm lebt, der ihn kennt und der in einem ungemein .rei
chen Leben den „Reichen” wie den „Armen”, den „Großen” wie den „Kleinen” dient. 
Daß man ihn — nachdem seine K andidatur bekannt wurde — von der Seite der Geg
ner sofort zu verleumden versuchte, kann und darf uns nicht verwirren. W ir kennen ihn
besser und durchschauen sehr wohl die Absicht derer, die unseren Bruder in den Augen 
der Oeffentlichkeit heruntersetzen und seine W ähler irretieren wollen.

W ir rufen den Christen zu: W ählt am 6 . Sept. G ustav-A dolf Gedat, 
und w ir sch ick en  in  ihm  ein en  Mann u n seres V ertrauens in  den  
B undestag, der w irk lich  aus letz ter  und tie fster  V erantw ortung  
unsere A nliegen  zum W ohl u n seres ganzen V olkes vertreten  wird.
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