
 

 

 

 

 

 

 

 

Rundbrief     Januar 2023 

 

Lernet von mir! 

                       Liebe Parteimitglieder, Freunde und Sympathisanten 

Als Lehrer versuche ich immer wieder, die Schülerinnen und Schüler zu moti-
vieren. Sie sollen merken, wie wichtig das Lernen ist, wie sehr eine gute Lern-
haltung ihr Fortkommen beeinflusst, dass Ausdauer, Sorgfalt, Pünktlichkeit 
und Respekt wichtige Eigenschaften sind. 

Manchmal ist es frustrierend, wie wenig davon sie umsetzen, wie sie ihre Gaben 
brach liegen lassen, ihr Potenzial nicht ausschöpfen…  

Geht es Jesus wohl manchmal auch so mit uns? Hat er sich wohl auch 
schon gefragt, warum wir so träge, vielleicht manchmal auch unwillig 
oder ungehorsam sind? Warum wir kaum Fortschritte machen? Jesus 
ruft uns in Matthäus 11, 29 auf: Lernet von mir! Lernen, das wissen wir 

alle, ist zuweilen mit Arbeit, mit Einsatz und Verzicht verbunden. Sind wir bereit, diesen Effort zu 
leisten? Oder lehnen wir uns lieber gemütlich zurück und «schieben eine ruhige Kugel»? 

Wenn wir Jesus als unseren Rabbi, unseren Lehrmeister, akzeptieren und seine Anweisungen be-
folgen, kann er mit uns sein Reich bauen, egal wo und in welcher Funktion. Sind wir, sind Sie, bereit 
dazu? 

 

Kantonsratswahlen als Gradmesser für die Nationalratswahlen 

In der Presse werden die Zürcher Wahlen gerne als Gradmesser für die Eidgenössischen Wahlen 
bezeichnet. Tatsächlich lässt sich acht Monate vor dem grossen Wahltermin eher abschätzen, wie 
die einzelnen Parteien abschneiden, als wenn man mit den Wahlen von 2019 vergleicht. 

Die EDU tritt mit einem klaren Bekenntnis zum Glauben an Gott und an seinen Sohn, der die Wahr-
heit und unser Fels ist, an. Ob das viele Leute abschreckt, oder ob es im Gegenteil die christlichen 
Wähler motiviert, können wir nicht vorhersehen.  

Wir glauben, dass es die EDU besonders darum braucht, dass auch in der Politik das Licht von 
Jesus ausgestrahlt werden kann. Gerade heute, wo die Probleme dringender, die Ängste grösser 
und die Dunkelheit intensiver werden. 
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Es gibt ja das geflügelte Wort, wonach jedes Land die Regierung hat, die es verdient. Verdient 
haben wir als Gesellschaft schon lange keine gottesfürchtige Obrigkeit mehr. Aber wir können un-
seren Herrn trotzdem um Gnade für diese Wahlen bitten. Und alles in unserer Macht Stehende tun, 
dass die EDU nach einer vierjährigen Pause wieder als Fraktion in den Kantonsrat einziehen kann. 

 

Ich möchte Sie um Folgendes bitten: 

- Beten Sie dafür, dass sich viele für die Liste 9 entscheiden. 

- Verteilen Sie die zwei beigelegten Prospekte, wenn’s geht mit ein paar aufmunternden Worten😊. 

- Legen Sie die Liste 9 – ohne fremde Kandidaten draufzuschreiben – ein. Damit würden Sie die 
EDU schwächen. 

- Wenn Sie können, bitten wir Sie, uns finanziell zu unterstützen. Die Wahlen sind mega teuer☹. 

 

Herzliche Einladung zur Wahlfeier 

Egal, wie die Wahlen ausgehen: Am 12.Februar 2023 ist unsere Wahlfeier in Zürich im Glockenhof 
geplant. Wir würden uns freuen, wenn Sie dort mit dabei sind!  

Wir möchten Ihnen danke sagen für Ihren Einsatz, Ihr Gebet und Ihre Gaben. Und Sie auch infor-
mieren, wer gewählt wurde und wie’s weitergeht. Ab 17 Uhr wird es spannend, wenn die letzten 
Resultate eintreffen.  

 

Mitglied werden und im Vorstand mitarbeiten 

Haben Sie sich auch schon gefragt, ob für Sie der Zeitpunkt gekommen ist, politisch Farbe zu be-
kennen und EDU-Mitglied zu werden? Auf unserer Homepage finden Sie die Statuten und auch das 
Antragsformular: https://www.edu-zh.ch  

Für die Mitarbeit im Bezirksvorstand sind wir auf neue Kräfte angewiesen. Übrigens habe ich meine 

«Karriere» auch im Vorstand begonnen. Es ist eine interessante Arbeit, verbunden mit vielen «Lern-

blätzen» und wunderbaren Erfahrungen mit unserem Lehrmeister und Rabbi Jesus      . Melden Sie 

sich doch bei mir oder Peschä Häni! 
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