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Wie motiviere ich meine Gemeinde zur Wahl zu 
gehen? 
 
Wichtig:  

• Bitte stimmen Sie alle Aktivitäten mit Ihrer Gemeindeleitung ab. Das ist wichtig, damit es im Nach-
hinein keinen Ärger gibt. 

• Es geht weniger darum, eine bestimmte Partei in den Vordergrund zu stellen. Entscheidend ist viel-
mehr, zur Wahl zu motivieren sowie Menschen und Kandidierende bekannt zu machen, die sich zur 
Wahl stellen. 

Mögliche Aktivitäten: 

• Fordern Sie Mitglieder und Besucher Ihrer Gemeinde im Gottesdienst sowie via Gemeindeorgan, 
Website und Social Media Kanälen dazu auf, an den Wahlen teilzunehmen – per Briefwahl oder an 
der Urne. Es ist wichtig, dass wir Christen nicht apolitisch beiseite stehen, sondern unsere Verant-
wortung für unsere Gesellschaft wahrnehmen! 

• Bei der SEA können die Plakate «Ich glaube. Ich wähle.» bestellt werden mit hunderten von Christen 
darauf, die sich dazu bekennen, dass sie wählen gehen, weil sie Christen sind. Diese können in den 
Räumlichkeiten der Gemeinde aufgehängt werden. 

• Stellen Sie Kandidierende aus Ihrer Gemeinde oder Kandidierende, die sich glaubwürdig zu be-
stimmten Themen positionieren und danach leben, im Gottesdienst sowie via Gemeindeorgan, 
Website und Social Media Kanälen Ihrer Gemeinde vor und machen Sie die Kandidierenden 
dadurch bekannt. Erklären Sie dabei am besten gleich mit, wie diese Kandidierenden am besten 
unterstützt werden können: maximal 2mal den Namen des Kandidaten auf jede Liste oder besser 
noch: die Liste EVP oder *jevp unverändert einwerfen. 

• Rufen Sie Ihre Gemeinde im Gottesdienst sowie via Gemeindeorgan, Website und Social Media Ka-
nälen dazu auf, für Kandidierende aus Ihrer Gemeinde zu beten. 

• Lassen Sie im Gottesdienst für die Kandidierenden aus Ihrer Gemeinde beten, segnen Sie diese 
und senden Sie sie bewusst als Gemeinde für ihre Aufgabe aus. 

• Lassen Sie an den Sonntagen vor der Wahl und am Wahlsonntag selbst im Gottesdienst für die 
Wahlen am 18. Oktober beten und motivieren Sie alle zur Teilnahme. 

• Die EVP-Kandidierenden Ihrer Region können in den Gemeinden im Anschluss an den Gottesdienst 
Kennlern-Apéros veranstalten, bei denen die Gemeindemitglieder die Möglichkeit haben, diese per-
sönlich kennenzulernen. 

• Wenn Ihre Gemeindeleitung einverstanden ist, können Sie am Ende des Gottesdienstes am Aus-
gang die EVP-Wahlzeitung interessierten Gottesdienstbesuchern mitgeben. 

• Sie können die EVP-Wahlzeitung, wenn die Gemeindeleitung einverstanden ist, auch in den Räum-
lichkeiten der Gemeinde auslegen. 
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