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Drabliibe! Was uns motiviert, trotzdem 

für christliche Werte einzustehen!

EVP-Kadertag 2010

Samstag, 8. Mai 2010

Bildungszentrum 21

4055 Basel
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Sie setzen sich für eine wichtige Sache ein

• Herzlichen Dank für Ihren geschätzten Einsatz

• Sie arbeiten für eine christliche Wertepartei

• Auf der EVP-Webseite unter der Rubrik 

„Mittendrin“ kann man lesen, dass Sie sich in 

der EVP-Politik für … einsetzen

– die Mitmenschen – ja, das ganze Volk

– für Schwache, Benachteiligte

– für den Erhalt der Schöpfung

– für die Familie 

– für eine sinnvolle Selbstverantwortung
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Sie setzen sich für eine wichtige Sache ein

• Weiter liest man im „Mittendrin“

– Das Gewissen steht über den Interessen

– Der Mensch kommt vor der Macht

• Die EVP-Aussagen heben sich von manch 

anderen politischen Aussagen ab

• Sie setzen sich für eine wichtige Sache ein!
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Ein persönliches Wort

• Es liegt mir am Herzen, Ihnen aus der 

Sicht der Bibel Mut zu machen

• Ich bin kein Politiker – meine Worte 

tönen vielleicht weltfremd – und doch 

bin ich überzeugt, dass die Worte, die ich 

Ihnen aus der Bibel vermittle, Mut und 

Zuversicht geben können
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Es lohnt sich, dranzubleiben

• Unser Land braucht politische Menschen, die 

nicht aus Eigennutz politisieren

• Der Einsatz für die Bevölkerung, besonders für 

die Schwachen ist gefragt

• Unser Land braucht vom Wort Gottes und vom

Heiligen Geist erfüllte Menschen, weil dadurch 

Gottes Gebote in den Parlamenten gehört 

werden
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Es lohnt sich, dranzubleiben

• Gerade in der Politik sollten Gottes Gebote

hochgehalten werden

• In den Sprüchen von König Salomo lesen wir:

• Durch die Rechtschaffenen kommt Segen 

über die Stadt und baut sie auf; doch die 

Worte der Unheilstifter reissen sie nieder.
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Es lohnt sich, dranzubleiben

• Ob sich politischer Erfolg einstellt – oder auch 

nicht – ist nicht vorrangig 

• Gottes Vorstellungen müssen auch ausserhalb 

der Kirchenmauern in staatlichen Strukturen 

mitdiskutiert und wenn möglich aufgenommen 

werden

• Dazu sind Menschen mit Weisheit gefragt!

• Ihr Dienst ist wertvoll

• Ihre Stimme wird von vielen gehört und ihre Arbeit 

geschätzt
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Es lohnt sich dranzubleiben 

Verheissungen

• Des Gerechten Mund ist eine Quelle des 

Lebens; wer es unredlich meint, hinter dessen 

Worten versteckt sich seine Gewalttätigkeit.

• Wer Einsicht hat, folgt dem Weg aufwärts 

zum Leben und vermeidet den Weg, der 

hinabführt zu den Toten.

• Der Herr ist es, der Weisheit gibt, von ihm 

kommen Wissen und Verständnis. Menschen, 

die ihm mit redlichem Herzen folgen, finden bei 

ihm Schutz und Hilfe. Er bewahrt alle, die auf 

dem rechten Weg bleiben und ihm die Treue 

halten.
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Es lohnt sich dranzubleiben

• Wenn du auf mich hörst, wirst du 

erkennen, was vor Gott recht und gradlinig 

ist.

• Einsicht und Besonnenheit beschützen 

dich, sie bewahren dich davor, etwas 

Falsches zu tun.

• Es lohnt sich dranzubleiben! Sie können 

gerade auch in ihrem Dienst mit Gott 

Erfahrungen machen.
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Es lohnt sich dranzubleiben 

Verheissungen

• Wenn du auf mich hörst, wirst du erkennen, was 

vor Gott recht und gut und geradlinig ist. Dann 

wirst du ein Leben führen können, das er gutheisst. 

Du erlangst Weisheit und Erfahrung und hast deine 

Freude daran. Einsicht und Besonnenheit 

beschützen dich, sie bewahren dich davor, etwas 

Falsches zu tun.

• Es lohnt sich dranzubleiben! Sie können gerade 

auch in Ihrem Dienst mit Gott Erfahrungen 

machen.
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Gefahren auf dem Weg

• Die biblischen Anliegen aus den Augen verlieren

• Die Anliegen der EVP aus den Augen verlieren

• Den Blick durch gesellschaftliche Trends 

verblenden lassen

• Angst, von den Grossen erdrückt zu werden 

• Zu viel Anlehnung an die Grossen

• Verwässert, unklar die Wahrheit, Gerechtigkeit 

und Liebe ansprechen

• Sich im alltäglichen Geschäft verlieren
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Gefahren auf dem Weg

• Leidenschaft für die Arbeit verlieren

• Gefühl der Einsamkeit

• Gefahr der Übermüdung
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Das motiviert

• Die beste Motivation für den Dienst bekommt 

man bei Christus

• Die innere Ausrichtung: Trachtet zuerst nach 

Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit!

• Bewusst in Abhängigkeit von Gott beten: 

Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist

• Auch politische Meinungen in die Nähe von 

Gottes Wort rücken: Gebt dem Wort Raum, in 

dem Christus bei euch gegenwärtig ist. Lasst es 

seinen ganzen Reichtum unter euch entfalten.
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Das motiviert

• Der höchste Motivationsfaktor: Und alles, was 

ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles 

im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem 

Vater, durch ihn. Dienen Sie auch in der 

politischen Tätigkeit Gott

• Oswald Sanders in einem Leiterbuch: Seien Sie 

bestimmt von der Leidenschaft des Paulus 

„Dieses eine tue ich“.

• Entscheiden Sie immer wieder, was Vorrang hat
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Es lohnt sich für christliche Werte 

einzustehen

• Werden Sie leidenschaftlich – ohne 

Leidenschaft wird unsere Arbeit eintönig, fade

• Fokussieren Sie Ihr Denken Gott und auf die 

EVP-Arbeit

• Behalten Sie die grossen EVP-Linien im Kopf

• Verlieren Sie sich nicht blosser Detailarbeit

• Freuen Sie sich, dass Sie an dieser 

interessanten Reich-Gottes-Arbeit mithelfen 

dürfen

• Es braucht Sie unbedingt!


