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Freut euch, was auch immer geschieht! Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen! 

1. Thessalonicher 5,16-17 (Neue Genfer Übersetzung) 

 
 
 
 
Warum in der EDU? 

Das werde ich oft gefragt, wenn ich sage, dass ich mich in der Politik 

engagiere. Enden tun die Gespräche über meine Arbeit im politischen 

Umfeld oft mit den Worten des Gegenübers: «Das könnte ich nie.» 

… Das habe ich auch gesagt und oft würde ich dieses Umfeld gerne 

umgehen. Wir leben aber nun mal in einer Gesellschaft, in der relativ viele – 

wenn nicht alle – Hebel und Richtungsweiser für die Zukunft in der Politik 

gestellt werden. Und solange wir – jeder von uns! – die Möglichkeit haben, 

uns dort aktiv zu engagieren, sollten wir dies nutzen. 

Zurück zur Einstiegsfrage: Ist es nicht wichtig – umso mehr in Zeiten, wie wir 

sie haben und wie sie noch kommen werden – uns als Christen auch in 

politischen Angelegenheiten zusammenzutun? 

Ja, ich bin mit meiner persönlichen Meinung auch nicht immer 100% 

kongruent mit den Aussenwirkungen der EDU. Aber mit der Innenwirkung bin ich es zu 100%. Ich weiss von 

keiner anderen Partei, die ihre Entscheide im Gebet und auf Grundlage der Bibel – nach bestem Wissen und 

Gewissen – erfragt und fällt.  

Die Schweiz braucht neue Glaubenshelden wie Niklaus von Flüe, Huldrych Zwingli, Niklaus Wolf von 

Rippertschwand, Henry Dunant, Dorothea Trudel, Wilhelm Busch, um nur einige von ihnen zu nennen und 

dazu ist jede Person berufen, die den Heiligen Geist empfangen hat; betet, freie Schweizer, betet! 

Stellt euch die Wählerstärke vor, wenn jede Person, die an Jesus Christus glaubt, für die EDU stimmen 

würde… Lasst uns zusammenstehen und Grosses erreichen! Es ist entscheidend, um nachhaltig himmlische 

Auswirkungen erzielen zu können. Bitte ermutigt euer christliches Umfeld dazu, die Kantonsrats-Liste der 

EDU im Februar 2023 unverändert einzuwerfen. Und vergesst die Unterschrift auf dem Stimmrechtsausweis 

nicht!     

Jacqueline Bachmann, Präsidentin der EDU Sektion Bubikon-Wolfhausen, Bubikon 



Ein ereignisreicher EDU-Sommer 

Am 1. August wurde die offizielle Bundesfeier in Rüti von der EDU organisiert. 

Das bis auf den letzten Platz gefüllte Festzelt hörte dem Festredner Daniel 

Frischknecht (Präsident EDU Schweiz) gebannt zu, während ein starkes Team 

von Helfern aus verschiedenen Gemeinden und treuen EDU-Mitgliedern für das 

leibliche Wohl sorgte. 

Anfang September waren die Zürcher Oberländer 

Sektionen mit einem Stand an der ZOM präsent. Der 

Stand war gut besucht und die Tombola ergab 4 

glückliche Gewinner. 

Am 10.9. fanden zwei gut besuchte Vorträge von Dr. 

Markus Blietz im Rütner Löwensaal statt.  

Es war ein strenger Sommer für die EDU-Aktiven, 

aber zurück bleiben tolle Erinnerungen und einmal mehr die Erfahrung, was mit 

Gottes Hilfe möglich ist. 

Fabian Winiger, Präsident EDU Bezirk Hinwil, Rüti 

Kantonsratswahlen 12. Februar 2023: Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung 

Wir Kandidierenden der EDU Bezirk Hinwil danken Ihnen schon jetzt ganz herzlich für Ihre Unterstützung. 

Sei es praktisch (erkundigen Sie sich bei unserem Präsidenten Fabian Winiger), im Gebet oder auch 

finanziell. Werfen Sie bitte die EDU Liste 9 unverändert ein. Unveränderte Listen helfen uns am meisten. 

 

Kontakt: Fabian Winiger (Präsident EDU Bezirk Hinwil), Neuguetweg 4a, 8630 Rüti, 055 241 25 01, info@winiger-stein.ch 

Für Spenden: Postkonto 80-35944-0. Spenden an die EDU sind von den Steuern absetzbar. 
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