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Die wahre Ursache des Hasses auf Rußland  

Stephan Ehmke 

Präsident Putin ist Christ, Bundeskanzler Scholz Gottesleugner. Rußland ist ein christliches 

Land, die Europäische Union eine atheistische Vereinigung. Mehr bräuchte man zu diesem 

Thema eigentlich nicht zu sagen, um zu wissen, wo die wahren Ursachen des Hasses auf 

Russland liegen. Der liberale Westen hat sich längst vom Christentum verabschiedet, im 

konservativen Rußland hat es nach dem Zusammenbruch des Kommunismus eine neue 

christliche Erweckung gegeben. Rußland schloss sich wieder an die großen Traditionen des 

Zarenreiches an und wurde auch seiner Verpflichtung gegen die Kirche Jesu Christi gerecht.  

In Jahrhunderten zuvor stellte das orthodoxe Zarenreich mit anderen slawischen Staaten ein 

festes Bollwerk gegen die Islamisierung Europas dar. Rußland kämpfte im Bündnis mit Serbien, 

Rumänien und gegen das Osmanische Reich und befreite im 19. Jahrhundert schließlich diese 

Nationen, während sich der Westen (außer Preußen/Deutschland jedenfalls bis 1890) aus 

machtpolitischen Gründen auf der Seite des „kranken Mannes am Bosporus“ befand. Am 

Schluss des Krieges von 1877/78 standen die russischen Truppen unter dem Banner Christi 

wenige Kilometer vor Konstantinopel und hätten diese Stadt des Zweiten Rom fast befreit und 

der Christenheit wiedergewonnen, wenn nicht eine Koalition unter Führung des liberalen 

England dies unterbunden hätte.  

Und wer erinnert sich noch an die Taten des Zarenreiches als Teil der christlichen Heiligen 

Allianz, als es im Verein mit Preußen und Österreich den Usurpator Napoleon schlug und die 

europäischen Nationen befreite? Womit wir wieder beim Thema wären. 

Rußland stellte bis 1917 ein wichtiges christlich-konservatives Bollwerk gegen die 

antichristliche Ideologie der Französischen Revolution dar. Obwohl vor allem in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts Liberalismus und Sozialismus auch dort eingesickert waren, blieb 

es vor einem Umsturz bewahrt. Das russische Volk stand hinter seinem Monarchen. Die 

orthodoxe Kirche war Schirm und Schutz der Frommen und Gottesfürchtigen und bekämpfte 

die Sünde.   

Die Christlichkeit dieses Reiches und seine Rolle als Aufhalter („Katechon“, siehe 2. Thess 2) 

des Satans war es, die den Hass der Atheisten, Liberalen und Sozialisten auf sich zog. Dieses 

Reich musste zerstört werden. Und es gelang  - zumindest vorübergehend -, als die Destruktion 

und Zersetzung aus dem Westen überhandnahm. Das durch einen zermürbenden Krieg 

geschwächte Volk konnte dem keinen Widerstand entgegensetzen. Es gereicht Deutschland zur 

ewigen Schande, dass es dazu beitrug, in dem es 1917 den Menschheitsverbrecher Lenin nach 

Rußland schaffte. Vergessen waren die Zeiten, in denen Preußen/Deutschland gemeinsam mit 

dem Zarenreich zum Segen Europas und zum Schutz des Christentums und der Kirche 

zusammenhielten.  

Das russische Volk befreite sich schließlich selbst vom Joch des Bolschewismus. Es kann 

getrost als ein Wunder bezeichnet werden, dass der christliche Glaube achtzig Jahre gottlosen 

Bolschewismus überlebte und wiedererweckt wurde. Die orthodoxe Kirche erstand nach 

langem Leiden wieder, um Volk und Staat beizustehen. Rußland erhob sich wieder zu einer 

christlichen Macht in Europa.  

Doch gleichzeitig setzte die Wühlarbeit des globalen Atheismus erneut ein. Die USA und ihre 

Vasallen ließen keine Gelegenheit aus, um Rußland zu betrügen und zu hintergehen. Entgegen 
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allen Zusagen rückte die NATO mit ihrer Propaganda- und Militärmaschinerie bis an seine 

Grenzen heran. In den Staaten, die nicht rußlandfeindlich waren, wurden die Regierungen durch 

korrupte Handlanger des westlichen Globalismus ersetzt, einschließlich der Ukraine. Den 

Russen auf der Krim und im Donbaß verweigerte man die Selbstbestimmung. In einem 

verbrecherischen Krieg wurde das christlich-orthodoxe Serbien zerschlagen. Mit illegalen 

Wirtschaftssanktionen versuchte man, Rußland in die Knie zu zwingen. So hat man es 

schließlich geschafft, Moskau in die Arme der kommunistischen Chinesen zu treiben.  

Da kann es nicht Wunder nehmen, dass Rußland, in seiner Sicherheit und Existenz bedroht, 

Notwehr übt und die vom Westen bezahlte, korrupte Regierung in Kiew angreift, um zu 

verhindern, dass dort westliche Waffen (auch atomare) stationiert werden und der Völkermord 

an den ukrainischen Russen weitergehen kann.  

Rußland hält stand, und es wird auch unter noch größeren Opfern standhalten. Es liegt nicht in 

Gottes Plan, dass es untergeht. Es soll weiterhin dem Werk Satans und seiner Gesellen in die 

Speichen greifen.  

Die Völker Westeuropas aber haben nach wie vor die Wahl: Wollen sie sich weiterhin an der 

ehemaligen Weltmacht USA festhalten und mit ihr untergehen oder sich nach neuen 

Verbündeten umsehen. Eines ist aber klar: Europa wird mit Rußland wieder eine christliche 

Völkerfamilie sein oder es wird gar nicht mehr sein.    


