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Sals in den
Bergen
Suchet den Frieden.
Jaget ihm nach.

Psalm 34, 15b
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1. Über diese Arbeitshilfe
Alle vier Jahre wird in der Schweiz das Parlament neu gewählt. Das bietet
christlich geprägten Menschen eine besondere Gelegenheit mit ihrer
Wahlbeteiligung in diesem Land und über seine Grenzen hinaus den Frieden zu
suchen und ihm zielstrebig nachzujagen. Diese Verantwortung wahrzunehmen
und wählen zu gehen ist ein Zeugnis, dass wir Gott in unserem Land, unserer
Politik und unserer Geschichte Raum geben wollen.

«In der Schweiz können wir nicht nur
die Mitglieder des Parlaments wählen,
sondern werden auch für viele
Sachfragen an die Urne gerufen. Doch
zu Vorrechten gehört auch die Pflicht,
sich in wichtigen gesellschaftlichen
Fragen eine Meinung zu bilden.
„Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung“ zählen
seit vielen Jahren zu den zentralen
Anliegen, die Kirchen auf der Grundlage des Evangeliums in den politischen
Diskurs einbringen und konkretisieren. Mit den Parlamentswahlen vom 20.
Oktober haben die Schweizer Bürgerinnen und Bürger in der EMK eine weitere,
wichtige Gelegenheit, ihre Stimme einzubringen. Tun Sie es!»
Bischof Patrick Streiff

Verantwortung übernehmen im Blick auf die Wahlen heisst:
• An den Wahlen teilnehmen und andere auffordern, es auch zu tun.
• Sich sorgfältig informieren, damit bewusst gewählt werden kann.
• Sich bewusst sein, dass mit dem Wahlzettel die eigene Verantwortung
nicht abgegeben, sondern politische Beteiligung immer wieder und auf
vielseitige Art und Weise nötig sein wird.
Menschen aus der Evangelisch-methodistischen Kirche engagieren sich in
unterschiedlichen Parteien und in verschiedenen politischen Bereichen. Darin
widerspiegelt sich methodistisches Engagement in seiner Vielfalt. Als Kirche
halten wir die Verschiedenheit aus und vertrauen auf Jesus Christus, der uns
über manch politische Differenz hinweg zusammenhält. Eine Grenze allerdings
sehen wir hier: Wo gegen Menschen abschätzig geredet, ihre Arbeitskraft oder
die Schöpfung ausgebeutet und damit der Gewalt Vorschub geleistet wird,
müssen wir energisch Widerstand leisten.
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Wir möchten Methodistinnen und Methodisten in der Schweiz helfen, sich eine
Meinung zu den verschiedenen Parteien in der Schweizer Politiklandschaft zu
bilden und sich zu überlegen, welche Themen ihnen besonders am Herzen
liegen und in welcher Form sie diese im Schweizer Parlament vertreten wissen
wollen. Die nun folgenden Fragen dienen zur Vertiefung. Sie können im
Rahmen eines Hauskreises, einer Bibelstunde oder im persönlichen Gespräch
besprochen werden.

2. Zu den Parteien
•
•
•
•
•
•

Werden Probleme benannt?
Wie steht es mit der Kompromissbereitschaft?
Wurden Versprechen aus früheren Wahlen erfüllt?
Sind Argumente sachbezogen?
Wird von anderen Parteien und Mitmenschen mit Respekt gesprochen?
Wie steht es mit dem Mut zu unpopulären Massnahmen?

Persönliche Notizen:

Zur Info: Im Moment sind drei Mitglieder der Evangelisch-methodistischen Kirche
Schweiz im Nationalrat. Viele mehr werden im Oktober kandidieren. Dabei ist fast das
ganze parteipolitische Spektrum abgedeckt. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus
ihrer Gemeinde oder ihrem sozialen Umfeld kandidiert, ist relativ gross. Sprechen Sie
mit den Kandidierenden, die Sie kennen oder auch jenen, von denen Sie auf der
Strasse angesprochen werden. Fragen Sie sie, warum sie kandidieren, was sie an der
Schweizer Politik bewahren oder ändern wollen und vergleichen Sie dies, mit ihren
eigenen Werten und Überlegungen.
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3. Zu einzelnen Sachbereichen
Wir weisen zur Orientierung in
einzelnen Sachbereichen der Politik
gerne auf die Sozialen Grundsätze der
Evangelisch-methodistischen Kirche
hin. Sie kennzeichnen uns wie wohl
kein anderes kirchliches Dokument:
Unserem Glauben folgt ein Handeln.
Die Sozialen Grundsätze helfen,
einzelne Anliegen zu erkennen, darauf
einzugehen und darüber ins Gespräch
zu kommen.

Zudem: Im Gesangbuch der EMK
finden Sie unter der Nummer 771
das Soziale Bekenntnis. Es kann
im Gottesdienst, im Hauskreis,
oder auch im persönlichen Gebet
verwendet werden.

Die Sozialen Grundsätze findet man unter http://soziale-grundsaetze.ch.

3a. Die natürliche Welt
„Wir wollen uns für einen stärker ökologisch ausgerichteten und vom Prinzip
der Nachhaltigkeit bestimmten Umgang mit Gottes Schöpfung einsetzen, der zu
einer höheren Lebensqualität für alle führt.“
• Welche Prioritäten haben nachhaltiges Wirtschafts- und Konsumverhalten?
• Wie wird die Klimaerwärmung eingeschätzt und welche Konsequenzen
werden empfohlen?
• Wird achtsam mit der ganzen Schöpfung umgegangen? Welchen Stellenwert
haben Biodiversität und Landschaftsschutz?

„Mensch und Natur leiden unter dem
Klimawandel. Unsere Gesellschaft und Politik
müssen angemessen auf die Kimakrise reagieren,
deshalb streike ich für das Klima.“
Simon Zürcher, EMK Rüti-Wald-Hombrechtikon
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3b. Die menschliche Gemeinschaft
„Nach unserem Verständnis des Evangeliums sind alle Menschen vor allem
deshalb wertvoll, weil sie von Gott geschaffen und in Jesus Christus geliebt sind,
und nicht erst dann, wenn sie Bedeutendes geleistet haben. Wir mühen uns
daher um ein soziales Klima, in dem menschliche Gemeinschaften gedeihen
und sich zum Wohl alles entwickeln können.“
• Laut Präambel der schweizerischen Verfassung, misst sich die Stärke des
Volkes am Wohl der Schwachen. Wie werden die finanziell, psychisch und
physisch Schwachen gestärkt?
• Wie werden die Anliegen von Familien und Alleinerziehenden
aufgenommen?
• Wird die Würde des Menschen am Anfang und Ende des Lebens geachtet?

„Durch das Auge von Asylsuchenden und
von Menschen am Rand der Gesellschaft
schaut uns Jesus an. Er versöhnt uns zu
Brüdern und Schwestern auf Augenhöhe.
Was Gott zusammengefügt hat, darf der
Mensch nicht trennen.“

Stefan Moll, EMK Baden & Schlagerpfarrer

3c. Die soziale Gemeinschaft
„Wir bekennen, dass vor Gott alle Menschen den gleichen Wert haben. Deshalb
arbeiten wir auf eine Gesellschaft hin, in der der Wert eines jeden Menschen
anerkannt, gewährt und gestärkt wird.“
• Welche Bestrebungen werden unternommen, um Ausländer an der
Gesellschaft teilhaben zu lassen?
• Wird das Zusammenleben von starken und schwachen Regionen sowie
zwischen Städten und ländlichen Gebieten konstruktiv gefördert?
• Welche Massnahmen und Ideen werden im Blick auf die Solidarität zwischen
den Generationen entwickelt?
Persönliche Notizen:
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3d. Die wirtschaftliche Gemeinschaft
„Wirtschaftssysteme unterstehen nicht weniger dem Urteil Gottes als andere
Bereiche der vom Menschen geschaffenen Ordnung.“
• Werden konkrete Massnahmen zugunsten Arbeitsloser vorgesehen?
• Wird die Wirtschaft zur Verantwortung gezogen für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt?
• Welcher Wert wird dem Persönlichkeitsschutz im digitalen Datenverkehr
beigemessen?

«Die Menschenrechte und auch eine gesunde und
intakte Umwelt sind globale Güter, die allen
Menschen zur Verfügung stehen müssen. Es darf
nicht sein, dass Firmen und internationale Konzerne
mit Sitz in der Schweiz, die Verantwortung für die
Verletzung von Menschenrechten und die Kosten für
Umweltschäden abschieben auf jene Menschen, die
ohnehin um ihre Existenz kämpfen. Deswegen
engagieren wir uns für die
Konzernverantwortungsinitiative.»
Ulrich Bachmann, Geschäftsleiter Connexio

3e. Die politische Gemeinschaft
„Unser Gehorsam gegenüber Gott hat Vorrang vor unserem Gehorsam
gegenüber jedem Staat. Wir anerkennen jedoch die grundlegende Bedeutung
von Regierungen für die Gestaltung der gesellschaftlichen Ordnung.“
• Wird ein gutes Miteinander der verschiedenen Sprachen und Regionen
angestrebt?
• Wird auf eine grössere Steuergerechtigkeit hingearbeitet?
• Welche Bedeutung wird dem Service publique eingeräumt?

„Wir fordern den Bundesrat auf, den
Entscheid Waffenexporte in Länder mit
Bürgerkrieg zuzulassen, zu widerrufen und
eine restriktivere Ausfuhrpraxis
einzuführen.“
Beschluss der Jährlichen Konferenz 2018
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3f. Die Weltgemeinschaft
„Wir als Kirche verpflichten uns dem Ziel einer Weltgemeinschaft von
Menschen, die einander aufrichtig lieben. Wir verpflichten uns, in allen die
Menschheit trennenden und die Entwicklung der Weltgemeinschaft
gefährdenden Fragen nach Antwort im Evangelium zu suchen.“
• Welche Werte (zBsp. nachhaltige Entwicklungsziele) sind wichtig für die
Gestaltung der Beziehungen zu anderen Staaten und zu internationalen
Organisationen?
• Ist die Bereitschaft vorhanden, den ärmsten Ländern der Welt einen
Schuldenerlass zu gewähren, und die staatliche Entwicklungshilfe
aufzustocken?
• Soll sich die Schweiz noch mehr bei der Lösung weltweiter Probleme
einbringen?
Weltweit gibt es ca. 40 Millionen Methodistinnen und
Methodisten, davon 12 Millionen in der Evangelischmethodistischen Kirche, verteilt auf allen Kontinenten
dieser Welt. Gerade weil wir als Kirche weltweit
verbunden sind, brauchen wir eine solidarische
Weltgemeinschaft. So setzt sich auch unser
methodistisches
Hilfswerk
Connexio
in
der
Zusammenarbeit mit Methodisten und NichtMethodisten für eine friedvolle, gerechte und inklusive
Gesellschaft ein.
Weitere Informationen zur internationalen Arbeit der
EMK Schweiz und Connexio findet ihr unter
www.connexio.ch.
Persönliche Notizen:
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Hinweise:
Auf drei empfehlenswerte
Webseiten möchten wir gerne
hinweisen:
www.smartvote.ch
www.easyvote.ch
www.vimentis.ch

EMK Schweiz
Ausschuss Kirche + Gesellschaft
Sarah Bach, David Field, Ernst Hug, Philipp
Kohli, Markus Nagel, Jörg Niederer und
Marietjie Odendaal.
www.emk-kircheundgesellschaft.ch
Juni 2019

Bildnachweise:
S. 1: www.bern.com
S. 2, 6: Sigmar Friedrich
S. 4: privat
S. 5: Reto Schlatter
S. 6: www.konzern-initiative.ch
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