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Liebe Freunde von GlobalFocus, 
2020 ist schon fast vorbei! Wer hat all 

diese Veränderungen vorausgesehen? Wie 

noch nie zuvor wurden wir gezwungen, uns 

schnell an neue Situationen anzupassen. 

Für einige gab es geschenkte 

Entschleunigung! Doch andere wurden 

noch mehr gefordert und gar überfordert! 

Doch ein Zurück zu einem normalen 

Vorher wird es nicht so schnell geben. 

Auch die Digitalisierung geht voll weiter. 

Die neue iGen (Handy Generation) wächst 

ganz anders auf als alle vorhergehenden 

Generationen. Unser gesellschaftliches 

Zusammenleben verändert sich rasant. 

Auch die Gemeinde Jesu trifft sich immer 

mehr Online. Einige kommen mit all den 

Veränderungen nicht mehr zurecht.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Doch «Jesus Christus ist und bleibt derselbe, 

gestern, heute und für immer!» Dies ist der 

Fels, auf dem wir als Gemeinde Jesu 

stehen! Nur dieses Fundament wird uns 

durch alle Stürme des Lebens sicher 

hindurchbringen. Denn seine Liebe, 

Barmherzigkeit, Kraft und Verheissungen 

sind immer noch da. Und als geliebte und 

reich beschenkte Jesus-Nachfolger sind wir 

fähig, den gebrochenen Menschen der 

Welt ein neues Zuhause zu geben. 

 

Dafür arbeiten, beten, unterstützen und 

coachen wir ganze Gemeinden, damit noch 

viele Gebrochene das ganzheitliche Heil 

von Gott erfahren. Durch die Gemeinde 

Jesu sind wir Teil der Jesus-Mission, der 

grössten globalen Bewegung! Auch als 

Gemeinde Jesu müssen wir uns den 

sozialen und strukturellen Veränderungen 

anpassen, um weiterhin Gottes Auftrag 

relevant umzusetzen. Und Gott gibt uns 

immer wieder Kreativität, damit wir neue 

Wege und Formen finden, um überall 

Gottes Reich sichtbar zu machen. 

«Jesus Christus ist immer derselbe – gestern, 
heute und in alle Ewigkeit» 

CHRISTUS, gestern, heute und in alle Ewigkeit!  Heb 13,8 
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Wir haben eine neue Webseite und 

Videostatements: Gottes Mission 

entdecken | OM Schweiz 

Es sind starke Zeugnisse, wie Gott durch 

das Grundlagenseminar in Gemeinden 

Neues am Wirken ist! 

 

 

 

 

Wir danken Gott für unseren Einsatz im 

September 2020 mit der FEG Hauptwil. Aus 

verschiedenen Gründen planen wir den 

zweiten Teil des Grundlagenseminars erst 

im Jahr 2021. Weiter sind wir mit zwei 

anderen Gemeinden unterwegs und am 

Vorbereiten unsere Seminare dort. Durch 

diese Arbeit haben wir immer wieder viele 

spannende Begegnungen und sind selbst 

von Gott gesegnet.  

Danke für Dein Interesse an GlobalFocus. 

Gerne würden wir Dich kennenlernen. 

Schreib uns doch einmal, wer Du bist und 

wie Du auf GlobalFocus gekommen bist. 

Gleichzeitig wollen wir Dich nicht mit 

Informationen, die für Dich vielleicht nicht 

mehr relevant sind, überfluten. Melde Dich 

einfach ab, falls dies zutrifft. Wir verstehen 

das.   

Durch unsere Arbeit mit Gemeinden haben 

wir finanzielle Einkünfte. Diese decken bis 

jetzt aber nur einen Teil unserer Arbeit. 

Grösstenteils leben wir von Spenden. 

Danke für Dein Mittragen!    

Beten wir für Erweckung? 

Der lebendige Gott segne Dich und Deine 

Familie mit neuer Kraft und 

übersprudelnder Weihnachtsfreude! 

Herzlichen Gruss Lukas Blaser mit Team, 

Regine Finschi und Korni Siemens  
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