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Liebe Mitglieder und Freunde der CDU Sachsen-Anhalt,

das Jahr 2017 neigt sich seinem Ende entgegen. Neben der 
täglichen Arbeit sind viele von Ihnen in den vergangenen 
Wochen sicherlich mit den Vorbereitungen für Weihnachten 
beschäftigt gewesen. Auch Silvester wird schon geplant. Die 
nächsten Tage bis zum Jahreswechsel sind für uns eine gute 
Gelegenheit innezuhalten und sich der eigenen Grundlagen 
zu versichern. Es ist ein guter Zeitpunkt, um in Ruhe auf das 
im letzten Jahr Erreichte zurückzuschauen und in besinnlichen 
Momenten Kraft zu tanken für das, was vor uns liegt.  

Wenn wir durch unsere Städte und Gemeinden gehen, dann 
kann der Advent leicht als eine Zeit der Weihnachtsmärkte 
und überreich gefüllter Auslagen erscheinen. Advent ist 
jedoch mehr. Es ist die Zeit, in der sich die Christen in aller 
Welt in andächtiger Freude an die Geburt Jesu Christi in der 
heiligen Nacht erinnern. Und zu Weihnachten, dem Fest der 
Liebe, denken wir verstärkt an unsere Mitmenschen und 
unsere Nächsten. Das Menschliche, nicht das Kommerzielle, 
steht im Zentrum der Advents- und Weihnachtszeit – dessen 
sollten wir uns gerade in diesem Jahr, in dem die Deutschen 
so viel wie nie für ihre Weihnachtsgeschenke ausgegeben 
haben, besonders bewusst sein. Das größte Weihnachtsge-
schenk besteht für mich darin, in Frieden und gesund schöne 
Momente mit der Familie verbringen zu können. Die Familie 
ist und bleibt die wichtigste Verantwortungsgemeinschaft in 
unserem Land und die wichtigste Quelle für Kraft, Mut und 
Zuversicht. 

Als christlich geprägte Partei ist das C in unserem Namen 
Kernbestandteil unserer Identität. Es ist kein schmückendes 
Beiwerk, sondern Ausdruck unseres Wertefundaments. 

Unsere Partei steht deshalb nicht nur zur Adventszeit, son-
dern das ganze Jahr hindurch dafür ein, dass der Mensch vor 
dem Markt kommt und dass der Markt dem Menschen zu 
dienen hat. Die soziale Marktwirtschaft ist Ausdruck dieser 
Grundüberzeugung und sorgt ebenso für gesellschaftlichen 
Zusammenhalt wie das ehrenamtliche Engagement zahlloser 
Menschen. 

Ich hoffe, dass wir auch im kommenden Jahr gemeinsam dar-
an arbeiten können, dass diese drei zentralen Säulen unserer 
Gesellschaft – die Familien, die soziale Marktwirtschaft und 
das Ehrenamt – weiter gestärkt werden. Wo immer wir dafür 
politisch eintreten können, sollten wir dies mit Kraft und 
Nachdruck tun. 

Ich bedanke mich für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung 
für unsere Partei und freue mich auf die weitere Zusammen-
arbeit zum Wohle unseres Landes und seiner Menschen. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe und gesegnete 
Weihnachten und eine besinnliche Zeit bis zum Jahreswech-
sel. Bleiben Sie bitte gesund und starten Sie mit Gottes Segen 
gut in ein hoffentlich friedliches, glückliches und erfolgreiches 
2018!

Herzliche Grüße 

 Ihr 

Thomas Webel 
Landesvorsitzender
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