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Glücklich sind die Frieden stiften,  denn sie sollen Kinder Gottes heissen.
Matthäus 5,9

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde und Mitglieder der EDU

Es wurde und wird in letzter Zeit viel über den Ukraine-Krieg geschrieben und gesprochen, wobei die
mediale Berichterstattung meist geprägt ist von einseitiger Parteinahme, bis hin zu mehr oder weniger
offener Hetze und Schürung von Hass. Es mangelt an besonnenen, differenzierten Stimmen.
Dabei geht es meines Erachtens bei einem solchen Krieg um mehr als die Frage nach den historisch-
politischen Gründen und welche Seite nun inwieweit im (vermeintlichen) «Recht» oder «Unrecht» ist.
Sondern es geht zuerst einmal um ganz grundsätzliche Fragen, nämlich warum Staatsführer ihre Bürger
in bewaffnete Konflikte entsenden und wieso diese, zumindest die Mehrheit davon, dabei mitmachen.
Gibt es Motive, die das Töten von Menschen rechtfertigen? Die Bibel verneint dies klar und deutlich mit
dem Gebot «Du sollst nicht töten» und Jesus fordert uns sogar dazu auf, die linke Wange auch noch
hinzuhalten, wenn uns jemand auf die rechte Wange schlägt. Wer dies anders sieht, sollte sich ganz
ehrlich der Frage stellen,  ob er/sie auch den eigenen Sohn für einen vermeintlich «gerechten» Krieg
opfern würde.
Die Wurzel von Gewalt, sei es zwischen einzelnen Menschen oder ganzen Ländern und Völkern, basiert
immer auf  materialistisch-dualistischem Denken,  auf  der Verteidigung von materiellen  Konzepten und
Identitäten, von Mein und Dein, sei dies die eigene Nation oder ideelle Werte wie Freiheit, Demokratie
oder Menschenrechte.
In der Bergpredigt (Matth. 6,33) lehrt uns Jesus, uns nicht um unser Leben und um materielle Dinge zu
sorgen, sondern zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten und Friedensstifter zu sein.
Wenn Gott uns durch Jesus Christus mit sich versöhnt hat, woran wir gerade in der Osterzeit wieder
erinnert werden, dann haben wir als Christen eine Verpflichtung, uns nicht von verbalen journalistischen
Anfeindungen anstecken zu lassen, sondern in Gedanken, Worten und Taten Frieden und Versöhnung zu
säen. 

Manuel Wettstein, Vize-Präsident EDU Bezirk Meilen, manuel.wettstein@gmail.com

EDU-Rundi

Quartalsweise treffen wir uns an einem Samstag jeweils von 09.00 – 11.00 Uhr im Gasthof zur Metzg in
Stäfa zum Frühstück mit Diskussionen zu aktuellen Abstimmungen, politischem Austausch und Gebet.
Falls  Sie  interessiert  sind,  melden  Sie  sich  bitte  bei  Daniel  Wolf  unter  078  725  30  01  oder
daniel.wolf74@bluewin.ch.

Die nächsten Termine im 2022: 3. September, 5. November
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Kantonsratswahlen

Am 12. Februar 2023 finden bereits die nächsten Kantonsratswahlen statt und die dafür notwendigen
Vorbereitungen haben bereits begonnen. Unser Ziel ist es, im Kanton Zürich wieder Fraktionsstärke zu
erreichen. Der Bezirk Meilen kann mit einer ausgewogenen Kandidatenliste dazu beitragen, damit dieses
Ziel gelingen darf. Aus diesem Grund suchen wir geeignete Kandidatinnen und Kandidaten, die motiviert
sind, sich für die Kantonsratswahlen zur Verfügung zu stellen. Falls Sie sich angesprochen fühlen, da Sie
politisch interessiert sind, sich mit den zeitlosen Werten der EDU identifizieren und motiviert sind, sich
einzubringen, dann freuen wir uns Sie kennen zu lernen. Vielleicht kennen Sie aber auch jemanden, auf
den dies zutrifft? Dann  ermutigen Sie diese Person doch, sich bei uns zu melden!
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Gerne stehen wir auch für Fragen zur Verfügung. 
Persönlich kann ich bezeugen, dass es eine tolle und wertvolle Erfahrung war zu kandidieren und so für
Gott  in  der  (politischen)  Welt  einzustehen.  An  (freiwilligen)  Standaktionen  und  beim  Unterschriften-
sammeln kam ich mit den unterschiedlichsten Menschen auf der Strasse ins Gespräch und konnte so die
biblischen Werte der EDU weitergeben und auch aufzeigen, wofür unsere Partei einsteht.

Im Namen des Vorstandes möchte ich mich an dieser Stelle für all Ihre Unterstützung und Ihr Interesse
herzlich bedanken und wünsche Ihnen einen gesegneten Frühling!

Daniel Wolf, Präsident EDU Bezirk Meilen, daniel.wolf74@bluewin.ch

Bezirks-Parteitag 2022 (Generalversammlung)

Für EDU-Mitglieder und solche, die sich für die Mitgliedschaft interessieren.
Donnerstag,  16.  Juni  2022,  Restaurant  Alte  Krone,
Goethestrasse 12, Stäfa

18.30 Uhr: Abendessen (freiwilliger Unkostenbeitrag)
19.30 Uhr: Referat von Erich Vontobel, EDU-Kantonsrat 
20.00 Uhr: Generalversammlung

Anmeldung  bis  spätestens  9.  Juni  2022  bei Daniel  Wolf,
Mail: daniel.wolf74@bluewin.ch, oder Tel. 078 725 30 01 

Gebetstreffen

Jeweils am Mittwoch von 9-10 Uhr in den geraden Kalenderwochen findet an der Luegislandstrasse 27 in
Männedorf ein Gebetstreffen statt. Info: Margrit Vetter, Tel. 044 920 45 43.
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